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Liebe Leserin,
      lieber Leser!

Stephan Quinkertz
Herausgeber

EDITORIAL

Genuss und Lebensfreude verbinden wir mit keinem an-

deren Land so sehr wie mit Italien. Das Motto „La Dolce 

Vita“ (das süße Leben) kommt schließlich nicht ungefähr. 

Denn Kochen ist für die Italiener Ausdruck von Lebens-

freude und Geselligkeit. Rezepte werden in allen Regionen 

traditionell überliefert und das Essen spielt im Familienall-

tag eine zentrale Rolle. Hier setzt man sich nicht einfach 

an den Tisch und  verschlingt schnell eine Pizza. Hier sitzt 

man mit Freunden und Verwandten an der großen Tafel, 

isst in mindestens zwei Gängen: Primi Piatti, also Pasta 

oder Risotto, dann Secondi Piatti, Fisch, Gegrilltes oder 

Pilze. Dazu gibt es viel Wein, Wasser und endlosen Ge-

sprächsstoff. Vorher dürfen es gerne auch Antipasti sein, 

hinterher köstliche Dolci und abschließend einen Cafè. 

Ohne Zeit und Muße ist ein richtiges italienisches Essen 

absolut undenkbar.

Und ganz nebenbei ist die italienische Küche auch noch 

sehr gesund.  Ihre wichtigste Fettquelle ist kalt gepresstes 

Olivenöl, das reichlich Vitamine und Nährstoffe enthält. 

Statt Fleisch kommen häufiger Fisch und Meeresfrüchte 

auf den Tisch, dazu gibt es viel Obst, Gemüse und Getrei-

deprodukte. Wenn Sie dann einem Italiener sagen, daß 

die Spanier und Franzosen auch so eine vielfältige Küche 

haben, bekommen Sie eine klare Antwort: „Richtig, aber 

wir Italiener können es eben besser!“

Herzlichst Ihr,

Lust auf noch mehr Italien?

Dann folgen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.de/lustaufitalien
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Eigene Anreise

JAHN REISEN BESONDERE ADRESSEN

SIZILIEN: JETZT SCHON VOM 
SOMMER TRÄUMEN!

*Die Verbindungskosten richten sich jeweils nach dem regulären Telefontarif des Anrufers.

Zwischenverkauf, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Stand November 2014. 

Veranstalter: JAHN REISEN, eine Marke der DER Touristik Köln GmbH, Humboldtstr. 140, 

51149 Köln.

Landgut Edoné n n n n

z.B. im Mai

1 Woche im Doppelzimmer, Frühstück

pro Person ab € 268,-
Wer das Besondere sucht, ist hier genau richtig. Entspannung pur 

garantiert die besondere Adresse mit freundlicher und persönlicher 

Atmosphäre. Das kleine Extra: In der Anlage stehen Mountain-

bikes zur Verfügung, Wander- und Fahrradwege sind in der näheren 

Umgebung. Tipp: Auch als Pauschalreise mit Flug buchbar.

Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro,  
unter Tel. 02203 42-120* oder  
unter www.jahnreisen.de 
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ITALIEN
Kurz über die Berge. La Dolce Vita.
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Italienische   
   Delikatessen
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talien ohne Pasta? Nicht vorstell-
bar. Am besten schmeckt sie na-
türlich selbstgemacht. Das Wort 

‚pasta’ bedeutet dabei einfach nur ‚Teig’, 
der hauptsächlich auf zwei Grundarten 
zubereitet wird: Pasta di grano duro 
(Hartweizennudeln ohne Ei) oder Pas-
ta all’uovo (Eiernudeln). Vorsichtig an-
geblich gibt es in Italien ungefähr 300 
Pastasorten. Manche fi nden dabei nur 
zu bestimmten Anlässen Verwendung 
und werden von kleinen Pastifi ci (Pasta-
Produzenten) lokal hergestellt. 

Grundsätzlich unterscheidet man 
zwischen ‚pasta fresca’ (frische Pasta) 
und ‚pasta secca (getrocknete Pasta). 

PASCA FRESCA Von dieser frischen 
Pasta gibt es zwei Arten:

1) PASTA LISCE (glatte und fl ache 
Teigwaren). Diese Pasta ist der perfekte 
Begleiter für alle gehaltvollen Fleisch-
saucen, wie Bolognese oder Ragú alla 
Napoletana. Auch im Backofen zube-
reitete Nudelgerichte werden mit diesen 
glatten Nudeln gemacht.

2) PASTA RIPIENA (gefüllte Teigwa-
ren). Für sie wird der Teig zu Taschen 
unterschiedlicher Formen gefaltet und 
mit einer Vielzahl köstlicher Zutaten 
gefüllt. Die bekannteste Form sind wohl 
die Ravioli. Neben vielen anderen gibt es 
die Agnolotti aus dem Piemont, sie ha-
ben Fleisch-Kohl-Füllungen, Agnolini 
aus der Emilia-Romagna hingegen eine 
Fleisch-Gemüse-Füllung. Am kleinsten 
sind die Cappelletti. Die kleinen Teig-
ringe stammen aus Bologna und sind mit 

einer gehaltvollen Mischung aus Schwei-
nefl eisch, Huhn oder Truthahn, Mor-
tadella, Schinken, Parmesankäse und 
Muskatnuss gefüllt. Cappelletti werden 
übrigens in Italien gerne als traditionel-
les Gericht am Heiligen Abend in Brühe 
serviert.

PASTA SECCA Die getrocknete Pas-
ta, ursprünglich in Süditalien behei-
matet, wird heute in großer Formen-
vielfalt angeboten. Vereinfacht teilen 
wir sie in lange Formen, (Pasta lung-
he), kurze Formen (Pasta corte) sowie 
Kleinpasta (Pastine) auf. Ihre Unter-
gruppen sind jeweils Grundmuster für 
viele weitere Variationen. So zeigt sich:

1. Lange Pasta (paste lunghe)
Spaghetti / Maccheroni / Vermicelli / 

I
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PASTA

Wussten Sie?

Zwar werden weltweit Nudeln auf 

regionaltypische Art zubereitet, doch 

die italienische Pasta hat die heimliche 

Weltherrschaft an sich gerissen. Warum 

wir sie so mögen? Im Grunde ist es ganz 

einfach: Pasta macht ganz einfach 

glücklich! Einige Wissenschaftler erklären 

dies mit den komplexen Kohlehydraten, 

die in der Pasta enthalten sind. 
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Bucatini / Linguine / Bavette / Regi-
nette / Capellini/ Tagliatelle / Ziti 

2. Kurze Pasta (paste corte)
Penne rigate / Penne lisce / Mezze 
penne / Rigatoni  / Farfalle / Conchi-
glioni / Pipe rigate / Mezze maniche / 
Torciglioni / Cellentani / Gnocchi / 
Gramigna

3. Kleinpasta (pastine)
Stelline / Anellini / Quadratini / 
Lancette / Risoni / Sorprese / Filini / 
Farfalline / Pendette / Conchigliette 

Tatsächlich harmoniert jede dieser 
Pastasorten besonders gut zu einer 
bestimmten Sauce (Sugo). Der Unter-
schied liegt in ihrer Fähigkeit sich mit 
Saucen zu verbinden. Als Faustregel 

gilt – einfach Pasta – einfache, dün-
nere Sauce, komplexere Pastaform – 
dickere, schwerere Sauce. Und unsere 
beliebten Spaghetti Bolognese? Die 
dünnen langen Nudeln mit der doch 
dicken Fleischsoße? Das Gericht, das 
immer so herrlich über den Tellerrand 
spritzt? Das ‚echte italienische Rezept’ 
serviert das ragú alla bolognese mit Ta-
gliatelle oder anderen dickeren, kurzen 
Nudeln, da klebt die schwere Fleisch-
soße einfach besser dran! 

Ein Teller mit Pasta.
So schmeckt das Glück! 

PASTA

Handgekneteter Pastateig? Einen guten, 

seidigen Pastateig können Sie durchaus mit 

einer Teigknetmaschine herstellen. Das ist 

auch heute in Italien zuhause oft so üblich. 

Das manuelle Füllen, Formen und Falten von 

‚pasta fresca’ machen Sie nach wie vor selbst, 

das kann keiner besser wie Sie. 

EINKAUFSTIPP:

Pasta fatta in casa ‚Hausgemachte Pasta’ ist 

unübertroffen. Wer fast die gleiche Qualität 

zuhause genießen möchte, jedoch die Arbeit 

scheut, greift zu den besten Herstellern. So 

zum Beispiel zu dem berühmten Betrieb 

Artigiano Fabbri aus Strada/Chianti. Hier wird 

die Pasta noch mit Bronze- und Kupferdüsen 

nach alter Art hergestellt. Dadurch erhält sie 

die unvergleichlich poröse Oberfläche, die 

den Sugo einfach besser aufsaugt. 

www.pastafabbri.it. 

Beim traditionsreichen Pastahersteller 

Rustichella d’Abruzzo werden besonders 

viele Eier und reines Bergquellwasser ver-

wendet. Ebenso sind lange natürliche 

Trockenzeiten während der Herstellung 

garantiert. Probieren Sie doch einmal die 

köstliche ‚Chestnut Tagliatelle’ (Kastanien 

Tagliatelle). Perfekt mit geschmolzener 

Butter und etwas Ricotta in Begleitung zu 

Fleisch oder jedem Ragú. Ebenso passt sie 

hervorragend zu Trüffel. 

www.rustichella.it. 

Aus diesen Zutaten einen glatten Teig herstellen. Den 

Teig 30 – 60 Minuten ruhen lassen. Dann ausrollen und 

in die gewünschte Form schneiden. Nach Belieben auch 

füllen. Die frische Pasta dann ca. 3 Minuten in Salzwasser 

kochen. Wenn Sie mehr Teig zubereitet haben und aufbe-

wahren möchten – die selbstgemachten Nudeln unbedingt 

gut durchtrocknen lassen. 

100 g Mehl 

1 BIO Ei, 
1 Prise Salz 
1 TL Olivenöl. 

Grundrezept 
Pasta all’uovo 

TIPP:

Panzerotti, Celentano oder 

Perciatelli, auch wenn sie wie ita-

lienische Opernsänger klingen, 

es sind Pastasorten. Das erfahren 

Sie bei einem Besuch des itali-

enischen Spaghetti-Museum in 

Pontedassio (Ligurien) oder des 

Museo Nazionale delle Paste 

Alimentari in Rom. 
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talien weist die größte Vielfalt 
nuancenreicher Olivenöle auf. 
Von Sizilien bis zum Gardasee 

prägen verschiedene Klimazonen das 
Land und diese bringen die feinen 
Duft- und Geschmacksvarianten, die 
das italienische Olivenöl so anders 
und so besonders machen. So gibt es 
alleine über 30 verschiedene Oliven-
sorten die unterschiedlich verbreitet 
sind. Doch es ist nicht nur die Oli-
vensorte die das Olivenöl geschmack-
lich prägt. So können würzige Öle 
genauso aus Ligurien kommen wie 
aus der Toskana und sowohl in Apu-
lien als auch in Ligurien werden Sie 
besonders milde Olivenöle finden. 
Denn wenn beispielsweise in Liguri-
en die Taggiasca-Olive mit einer sehr 
delikaten, eher süßlich-zarten Fruch-

tigkeit überwiegt, bedeutet das nicht, 
dass nicht auch fruchtigere Öle aus 
dieser Gegend stammen können, da 
mit Mortino, Razzola, Lizona, Lava-
gnina hier weitere Olivensorten vor-
handen sind. Dies gilt auch für alle 
andere Gebiete in Italien.
Toskanisches Olivenöl aus den Sor-
ten Frantoio, Leccino, Moraiolo 
und anderen muss nicht immer in-
tensive Fruchtigkeit mit oft einem 
Geschmack nach grünen Früchten 
haben. In diesem Fall wurden die Oli-
ven einfach nur sehr früh geerntet. 
Wären sie in einem fortgeschrittenen 
Reifegrad geerntet worden, entdeckt 
man einen mehr abgerundeten Ge-
schmack mit einem geringeren Bitter-
anteil. Fachleute sprechen dann von 
einem „süßeren“ Olivenöl. Die Tos-

kana zeigt sich auch besonders könig-
lich in der Olivenkultur Italiens. Hier 
tragen die edelsten Öle die Namen 
alter Adelsgeschlechter. Auf den Eti-
ketten der Olivenölflaschen finden 
sich die Namen wie Castello Banfi, 
Castello Vicchiomaggio oder Castel-
lo di Ama. Die besondere geschmack-
liche Qualität dieser Öle wird damit 
geehrt. Der erlesene Geschmack des 
toskanischen Olivenöls ‚Castello di 
Ama Olio Extra Vergine di Oliva’ 
wird sogar durch einen aufwendigen 
Blendvorgang (Mischen von Sorten) 
erzielt, wie man ihn nur von hervor-
ragenden Weinen kennt. Klima, Bo-
den, Olivensorte, Erntezeitpunkt 
und die Weiterverarbeitung prägen 
somit den Geschmack und den Duft 
eines Olivenöls. Die geographische 

I
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OLIVENÖL

Wussten Sie?

Bei sorgfältiger Pflege werden 

Olivenbäume einige hundert Jahre alt und 

in Einzelfällen bis zu 20 Meter hoch. Die 

ersten Früchte trägt ein Olivenbaum nach 

etwa 4-10 Jahren, je nach Sorte. Im Schnitt 

können dann ca. 20 Kilogramm Früchte 

pro Jahr erwartet werden, was 3-4 Liter 

Olivenöl entspricht.
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Angabe allein hilft  bei der Auswahl 
eines Olivenöls somit nicht. Denn – 
es gibt in ganz Italien hervorragende 
Olivenöle! Wichtig ist zu wissen, für 
welche Gerichte man das Olivenöl 
einsetzen möchte und wählt dann im 
Fachhandel aus. Idealerweise verkos-
ten Sie die Öle vor dem Kauf ! 

MILDE OLIVENÖLE. 
Sie eignen sich besonders gut für alle 
Gemüsegerichte, zu hellem Fleisch 
und Fisch. Aufgrund der Milde sind 
diese Öle aber auch besonders gut 
zum Backen und auch Zubereiten 
von Süßspeisen geeignet. Ligurien 
ist für sein besonders mildes Klima 
bekannt. Hier gedeiht die seltene 
Taggiasca-Olive, benannt nach dem 
Ort Taggia. Das Öl dieser Olive ist 

besonders fein und mild. Kauft ipp: 
‚Valli della Taggiasca Olio Extra Ver-
gina di Oliva’, etwa 12 Euro. 

KRÄFTIG-AROMATISCHE 
OLIVENÖLE. 
Besonders zu deft igen Gerichten sind 
diese Öle zu empfehlen. Viele Öle 
aus der Toskana weisen besonders 
fruchtig-pikante Aromen auf, da hier 
besonders aromatische Olivensorten 
wie Frantoio, Lecciono, Pendolino 
oder Cipressiono angebaut werden. 
Kauft ipp: ‚Giancarlo Giannini le 
Chiuse fra i Cipressi Vipiano’, etwa 
14 Euro. 

WÜRZIG-FRUCHTIGE OLIVEÖLE. 
Sie sind perfekt für alle Arten von Sa-
laten, aber auch für kräft ige Spaghet-

ti-Gerichte oder zum Anbraten. In 
Apulien gedeihen die Sorten Corati-
na und Ogliarola. Sie sind intensiv im 
Geruch und Geschmack. Zusammen 
mit dem besonders warmen, sonni-
gen Klima entstehen hier besonders 
aromatischen Öle aus vollreifen Oli-
venfrüchten. Kauft ipp: ‚Olio Extra 
vergine di Oliva von Conte Spagno-
letti Zeuli’, ca. 12 Euro.  

OLIVENÖL

Woran erkennt man ein gutes Olivenöl? 

Olivenöl wird in drei Qualitäten eingeteilt. Die 

erste schonende Pressung bringt das Native 

Olivenöl extra hervor. Es ist mit Abstand das 

teuerste Olivenöl, da es das mildeste Öl erzeugt. 

Die 2. Qualitätsklasse ist Natives Olivenöl. Hier 

dürfen Oliven verarbeitet werden, die nicht per-

fekt bei der Ernte sind. Die 3. Qualitätsstufe ist 

Lampantöl. Es ist Olivenöl schlechter Qualität, 

das als ‚einfaches Olivenöl’ in Supermärkten 

billig verkauft wird. Ein gutes Olivenöl kostet ab 

etwa 10 Euro für 0,5 Liter. Schmeckt Olivenöl 

sehr weich und eher geschmacksneutral, 

haben Sie zu einem Produkt gegriffen, das 

nicht die wahre Qualität eines guten Olivenöls 

zeigt. Typische Geschmacksmerkmale von 

Olivenölen der höchsten Qualitätsstufe sind ein 

etwas fruchtiger, leicht feinscharfer und leicht 

feinbitterer Geschmack. Die grünen Aromen 

gelten dabei als positive Merkmale, genauso 

wie die leichte Bitterkeit und Schärfe. Fehlt die 

Bitterkeit und findet sich eine feine Süße sollten 

die Aromen feinfruchtig sein und zum Beispiel in 

Richtung frische Mandel oder Pinie gehen.

Wie fl üssiges Gold. Die Öle der  
Toskana tragen Adelsnamen.

Sie träumen von Ihrem eigenen 

Olivenbaum? Die richtige Wahl ist ent-

scheidend. Olivenbäume aus den 

Pyrenäen der Gattung Olea europaea 

´Lessini´sind äußerst winterhart und 

können auch in Deutschland im Freien 

gedeihen. Kauftipp: www.olivenbaum.de
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ie bekommen einen ‚Aceto Bal-
samico Tradizionale’ geschenkt 
und schauen verdutzt auf das 

winzige Fläschchen? Lächeln Sie!  Der 
‚Tradizionale’, der ‚echte’ Balsamicoessig, 
gehört neben dem weißen Trüffel von 
Alba zu den teuersten Lebensmitteln 
Italiens und ist nicht mit dem ‚normalen’ 
Aceto Balsamico zu verwechseln. UND 
einmal im Leben sollte man sich diesen 
besonderen Essig gönnen.

ACETO BALSAMICO TRADIZIO-
NALE DI MODENA (ABT). Bis der 
unverwechselbar süß-saure Geschmack 
dieses Essigs aus der Region Modena 
und Reggio Emilia auf dem Teller lan-
det und ein erlesenes Gericht veredelt, 
ist es ein sehr langer Weg für den „Tra-
dizionale“. Er wird einzig aus weißen 

Trauben hergestellt, die spät gelesen, 
überreif und sehr süß sind. Hauptsäch-
lich kommen dabei die Traubensorten 
Trebbiano und Sauvignon zum Einsatz, 
in der Reggio Emilia die Lambrusco-
Traube. Der Most dieser Trauben wird 
nun so lange eingekocht, bis von 100 kg 
Most nur noch etwa 35 Liter übrig blei-
ben. Danach geht es für mehrere Jahre 
in alte Holzfässer aus Kastanie, Eiche, 
Kirsche und Maulbeerbaum. Über die 
Jahre wird der durch natürliche Ver-
dunstung immer weiter verdickte Ace-
to in jeweils kleinere Fässer umgefüllt. 
Dabei vermischt er sich mit dem älteren 
Inhalt dieser Holzfässer und nimmt die 
feinen Holznoten dieser Fässer auf. Am 
Ende, und das kann bis über 70 Jahre 
dauern, haben wir einen richtigen „Ace-
to Balsamico Tradizionale“. Angeboten 

wird der echte ‚Tradizionale’  in 100 ml 
Flacons ab einer Reifezeit von 12 Jah-
ren, üblich sind 25 Jahre (extravecchio) 
oder sogar noch älter. Der aufwendige 
Herstellungsprozess erklärt den Preis – 
ab 60 bis 140 Euro für 100 ml. Dafür 
bekommt man unvergleichliche Aro-
men, so mit Nuancen von Lakritz- oder 
Schokolade. 

ACETO BALSAMICO (di Modena) 
hingegen ist ein weltweit hergestell-
tes Massenprodukt und hat bis auf die 
Trauben nichts mit dem Aceto Balsa-
mico Tradizionale gemeinsam. Er ist 
oft schon für wenige Euro zu haben und 
besteht aus Restwein, Traubensaftkon-
zentrat, oftmals Zucker, Zuckercouleur, 
Holzextrakten, Schwefel und Konser-
vierungsstoffen. Teilweise auch nur aus 

S
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BALSAMICO
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Balsamico Powder, einer Mischung aus 
Zucker und Karamell, die in normalen 
Essig eingerührt wird. Diese industriel-
len Balsamico Essige sind zwar süß, wei-
sen aber sonst keine der Eigenschaften 
des echten ‚Tradizionale’ auf. Gänzlich 
fehlt das feine Spiel zwischen Süße und 
Säure und die feinen Holznoten des 
echten ‚Tradizionale’. Der ‚Aceto Balsa-
mico di Modena’ darf dabei nur aus dem 
Ursprungsgebiet Modena oder Reggio 
Emilia stammen. 

CONDIMENTO ALIMENTARE 
BALSAMICO Mehrere Produzenten 
aus Modena und Reggio Emila haben 
sich in einem speziellen Konsortium 
organisiert, die eine Art ‚jungen’ Aceto 
Balsamico Tradizionale auf den Markt 
bringen. Auf künstliche Zusatzstoffe 

wird hier verzichtet. Ebenso geschieht 
die Umwandlung des Traubenmos-
tes auf natürliche Weise, auch reift der 
Balsamico eine gewisse Zeit in echten 
Holzfässern. Zu finden sind solche Pro-
dukte meist in Feinkostgeschäften und 
Premiumkaufhäusern. 

CREMA DI BALSAMICO Leider 
nur eine ‚Creme’ die häufig zur Verzie-
rung von Tellern und Speisen eingesetzt 
wird. Sie enthält Verdickungsmittel und 
andere Zusatzstoffe. 

BALSAMICO

Unvergleichlich edel. 
Essig aus Italien. Sauer war gestern.

Tröpfchenweise verfeinert 

hochwertiger Balsamico 

Salate, Marinaden, Suppen, 

Soßen und sogar Süßspeisen. 

Echter ‚Aceto Balsamico 

Tradizionale‘ sollte nur auf 

fertig angerichtete Speisen 

gegeben werden, da er 

sein wertvolles Aroma beim 

Kochen verliert.

Wussten Sie?

Der teuerste Balsamico 

ist der Aceto Balsamico 

Tradizionale „Millesimato 

Ginepro“. Es ist 80 Jahre alt. 

100 Milliliter dieses edlen 

Tropfens kosten ca. 430 

Euro was ihn zum teuersten 

Balsamico der Welt macht. 



16

in köstlich-deftiger Antipasto-
Teller ist ohne italienischen 
Schinken, den „prosciutto“ 

kaum vorstellbar.  Italien weist viele un-
terschiedliche Schinkensorte auf – die 
bekanntesten sind: 

PARMASCHINKEN Prosciutto di 
Parma. Seine Herstellung erfordert viel 
Handarbeit. Dabei wird besonders wenig 
Salz verwendet. Die 10 bis 15 kg schwere 
Hinterkeule wird mit Meersalz einge-
rieben und dann hundert Tage lang im 
Kühlraum gelagert. Diese Zeit braucht 
das Fleisch, um genügend Salz aufzu-
nehmen und  Wasser zu verlieren, bevor 
die Lufttrocknung beginnen kann. Nach 
dieser Kühllagerung wird das Fleisch 
gewaschen und in luftigen Lagerhallen 
aufgehängt. Alle zwei Monate wird es 

wieder gewaschen, gegen zu starke Aus-
trocknung mit Schmalz  bestrichen und 
erneut gesalzen. Der Prozess dauert fast 
ein Jahr. Nun wird der Schinken an fünf 
festgelegten Stellen auf Geruch und 
Konsistenz kontrolliert, bevor er zum 
Verkauf freigegeben wird. Parmaschin-
ken ist besonders fettarm, mürbe, von ro-
sigroter Farbe und von leicht würzigem, 
mild-nussigem Geschmack. Der Produk-
tionsschwerpunkt befindet sich im Dorf 
Langhirano am  Fluss Parma, einer Ge-
gend, die für den Parmesankäse berühmt 
ist und zugleich den Parmaschinken so 
unverwechselbar  macht: Traditionell 
wird die von der Käseherstellung übrig 
bleibende Molke an die Schweine ver-
füttert. Die zugelassenen Ursprungsre-
gionen des Parmaschinkens sind streng 
begrenzt. Echter Parmaschinken ist 

an einem Brandzeichen in der Schwarte 
zu erkennen, das die fünfzackige Krone 
des Herzogtums Parma zeigt. 

SAN DANIELE SCHINKEN 
stammt aus dem gleichnamigen Ort in 
Friaul. Seit Jahrhunderten wird er hier 
auf Dachböden aufgehängt und ge-
trocknet. Zuvor werden die Keulen ge-
salzen und nach einer Woche wird das 
Salz wieder abgewischt. Nun wird der 
Schinken mehrfach kräftig massiert und 
erneut gesalzen. Nach 80 weiteren  Ta-
gen, während deren das Fleisch wie-
derholt abgeduscht, gebürstet und neu 
eingesalzen wird, bestreicht man es mit 
einer Mischung aus Mehl, Schmalz, Salz 
und Pfeffer. Jetzt beginnt die Lufttrock-
nung unter den Dächern. Die raue, tro-
ckene Luft aus den Alpen trifft hier auf 
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feuchtwarme Meeresbrisen, die von der 
Adria heranwehen, diese würzige Luft  
verleiht dem San Daniele Schinken 
sein besonderes Aroma. Der Schinken 
ist mager und mild-würzig, er ähnelt 
dem Parmaschinken. Beim San Dani-
ele Schinken  sind Ursprungsregionen, 
Schweinerassen und Schlachtgewicht 
streng reglementiert. Eine Besonder-
heit des San Daniele ist, dass die Pfote 
an der Keule bleibt. Echter San Danie-
le Schinken trägt ein Brandzeichen in 
Schinkenform mit den Initialen „SD“.

EUGANEO BERICO SCHINKEN 
kommt aus der Gegend um Padua, Vi-
cenza und Verona. Diese Gegend war 
seit je her für ihre üppigen, tiefen Wäl-
der und den Wildschweinreichtum 
bekannt. Die Bewohner der Region 

entwickelten schon früh Methoden 
zur  Haltbarmachung des erjagten Flei-
sches. Mit Erfolg: Schon im dritten 
Jahrhundert vor Christus fl orierte der 
Export des köstlichen Schinkens nach 
Rom. Er zeichnet sich durch seinen süß-
lichen Geschmack, besonders weiches 
Fleisch und zarten Duft  aus.

MODENA SCHINKEN war schon 
in der Antike bekannt. Die Gegend um 
Modena, die Poebene, ist traditionell ide-
al zur Schweinezucht geeignet. Modena 
Schinken hat eine kräft ige Note und ent-
faltet sein Aroma besonders gut, wenn er 
zu frischem Obst genossen wird.

Neben diesen vier Schinkensorten gibt es 
noch den SÜDTIROLER SPECK, der 
im Gegensatz zu  den vorherigen Schin-

kensorten aus der entbeinten Schwei-
nekeule hergestellt wird. Diese wird mild 
gesalzen, mit Alpenkräutern gewürzt 
und reift  in kalten Kammern.

Prosciutto? Bedeutet ganz einfach ‚luft-

getrocknet‘. In weniger warmen und 

windigen Regionen wird Schinken eher 

durch Räuchern oder Pökeln haltbar 

gemacht. Die fast überall vorhandene 

Meeresnähe mit der gesunden, des-

infizierenden, salzhaltigen Meeresluft 

brachte Italien den ‚Prosciutto‘ Schinken. 

PROSCIUTTO

Wussten Sie?

Die Erfindung des Schinkens beruhte darauf 

Fleisch mit Salz lange haltbar zu machen. Dies 

ist in Italien schon seit der Antike bekannt. 

So entstanden über Jahrhunderte hinweg 

in den Regionen Italiens durch unterschied-

liche Verwendung von Salz und Kräutern 

sowie verschiedenartige Lagermethoden 

Hunderte von Spezialitäten. Vier dieser 

Schinkensorten weisen heute eine geschützten 

Ursprungsbezeichnung auf: der Parmaschinken, 

der San Daniele Schinken, der Euganeo Berico 

Schinken und der Modena Schinken.

Feinster Schinken.
Köstlich. Deftig. Typisch.

Prosciutto e melone 

(Parmaschinken mit 

Melone) eine beliebte 

italienische Vorspeise. 

Eine Cantaloupe-Melone 

eignet sich am besten, al-

ternativ kann aber auch 

eine Galia-Melone oder 

eine Honigmelone 

verwendet werden. 

Nach Belieben mit etwas 

frisch gemahlenem 

schwarzen Pfeffer würzen.
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talien gilt als eines der Länder mit 
den meisten Käsesorten und lan-
ger Tradition in Käseherstellung 

und Verarbeitung. Heute werden die über 
400 italienischen Sorten in Weich- und 
Hartkäse eingeteilt. Eine kleine Auswahl.

WEICHKÄSE 
MOZZARELLA  ist ein vollfetter 
Frischkäse aus Kampanien und Latium. 
Traditionell wird er aus Büff elmilch 
hergestellt, heute ist er meistens aus 
Kuhmilch. Er passt hervorragend für 
Pizza zum Überbacken und  für Salate 
oder als perfektes Duo mit Tomaten als 
„Caprese“. BURRATA stellt eine Son-
derform des Mozzarella dar und hat die 
Form eines kleinen Säckchens, in des-
sen Innerem sich dickfl üssige Frisch-
käsecreme befi ndet. MASCARPONE 

ist ein geschmeidiger, vollfetter Frisch-
käse, der sich besonders für Desserts 
und zum Verfeinern von Soßen eignet. 
RICOTTA ist aus Molke hergestellter 
Frischkäse, der unserem Magerquark 
ähnelt und auch ähnliche Verwendung 
fi ndet. Der ‚Ricotta salate’ ist eine fes-
tere, leicht gesalzene Variante. GOR-
GONZOLA ist ein vollfetter, weicher 
Blauschimmelkäse aus Kuhmilch und 
zeigt sich intensiv aromatisch und pi-
kant-scharf. Er passt gut auf eine Käse-
platte und eignet sich zum Verfeinern 
von Soßen.
Seinen Namen hat er von der gleichnami-
gen Stadt nördlich von Mailand. DOL-
CELATTE wiederum ist ein spezieller 
Gorgonzolakäse, der etwas milder ist. 
TALEGGIO  hingegen ist ein vollfetter 
Weichkäse aus Kuhmilch mit feinwürzi-

gem Geschmack. Man serviert ihn als Ta-
felkäse. Seine Herkunft  ist ursprünglich 
die gleichnamige Talebene bei Bergamo, 
heute wird er aber auch in anderen Regi-
onen Italiens hergestellt.

HARTKÄSE
Hat eine lange Reifezeit und wird schnitt-
fest bis hart angeboten.

PARMIGIANO REGGIANO kurz 
Parmesan genannt, ist wohl der bekann-
teste und typischste italienische Käse. 
Gerne wird er für Pasta oder Risotto ver-
wendet. Es ist ein halbfetter, extra harter 
Hartkäse aus Kuhmilch, der mindestens 
ein Jahr reift ,  meist aber zwei oder drei 
Jahre. Jung wird er frisch und pur als 
Tafelkäse gegessen, mittelalt verwendet 
man ihn zum Kochen und als Reibekäse. 

I
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Seine klassische Herkunft ist die Emilia-
Romagna. GRANA PADANO ist dem 
Parmesan sehr ähnlich und eignet sich 
hervorragend als Reibekäse. Auch er 
kommt aus der Emilia-Romagna, wird 
aber auch in der Lombardei und im Pie-
mont hergestellt. PECORINO besteht 
aus Schafsmilch und gilt als eine der äl-
testen Käsesorten der Welt. Er ist leicht 
salzig-scharf mit intensivem Geruch. 
Kommt er aus dem Latium oder Sardi-
nien, heißt er Pecorino Romano, kommt 
er aus Sizilien, nennt man ihn Pecorino 
Siciliano. PROVOLONE  ist ein Hart-
käse, der in ganz Italien hergestellt wird. 
Jung schmeckt er mild-süßlich, etwas äl-
ter ist er butterartig, ausgereift schmeckt 
er pikant-herzhaft. Besonders geeignet ist 
er als Salatzutat und als Reibekäse. ASIA-
GO aus Venetien und dem Friaul ist ein 

halbfetter Hartkäse aus Kuhmilch, der 
jung als Tafel- und alt als Reibekäse ange-
boten wird. FIORE SARDO besteht aus 
Schafsmilch und ist ein vollfetter Hartkä-
se, der mit zunehmender Reife einen aus-
geprägt pikanten Geschmack entwickelt. 
Seine Heimat ist Sardinien. CACIOCA-
VALLO  ist ein vollfetter Hartkäse aus 
Kuhmilch, der in ganz Italien hergestellt 
wird. Berühmt  ist er für seine witzige 
Birnenform und wird auch ‘Der Birnen-
förmige’ genannt.

KÄSE

Wussten Sie?

Die alten Römer schätzten Käse als konzen-

trierte Energiequelle und zur Verpflegung ihrer 

Legionäre. Für die langen Fußmärsche musste 

der Käse fest und haltbar sein, um im Tornister der 

Legionäre zu überstehen. Dazu wurden Hartkäse 

wie Parmesan und Pecorino genommen.

Leckere Köstlichkeiten.
Pizza ohne Käse? Geht gar nicht.

TIPP:

Käse auf der Pizza 

Verzichten Sie möglichst auf 

vorgeraspelten Pizzakäse. 

Mozzarella ist als Pizzakäse 

eine gute Wahl. 

Käsemasse, die aus Süßmilch 

gewonnen wird, ist formbar. 

Sie kann durch langes Liegen 

(Reifen) sehr fest werden. Von 

der Formbarkeit leitet sich 

FROMAGGIO (ital. Käse) ab. 

Bei einem italienischen Menü 

isst man einen süßen Nachtisch, 

danach wird gerne noch 

Obst und Käse gewählt. Zum 

Abschluss folgt der Espresso. 
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er Trüffel gehört zur Fa-
milie der Pilze, die neben 
den Tieren und Pflanzen, 

eine eigene Gattung bilden. Weltweit 
gibt es etwa 240 Arten. Der Italiener 
Carlo Vittadini hat im Jahr 1831 etwa 
55 in Italien beheimatete Trüffelarten 
aufgelistet, die in den waldreichen Ge-
bieten überall in Italien wachsen und 
hier in Nachbarschaft zu Eichen, Pap-
peln, Buchen, Linden und Haselnuss-
bäumen. Doch lange nicht jeder Trüffel 
ist genießbar, manche sind sogar giftig. 
Der weiße Trüffel von Alba hingegen, 
der tuber magnatum pico gehört zu 
den besten Trüffeln weltweit und ist 
bei Feinschmeckern äußerst begehrt. So 
verwandelt sich die Stadt Alba zur Trüf-
felsaison zwischen September und De-
zember in eine gut bewachte Festung. 

Höhepunkt ist die weltweit größte Ver-
steigerung von weißen Trüffeln, deren 
Einnahmen auch für soziale Zwecke 
bestimmt sind. 

QUALITÄT ERKENNEN Zunächst 
riecht man am Trüffel. Es sollte würzig, 
rund, kräftig und angenehm duften. 
Ein weißer Trüffel sollte zudem fest 
sein. Schwarzer Trüffel bleibt länger 
fest. Wenn weißer Trüffel nur sehr we-
nig riecht ist er schon „ausgedampft“ 
und minderwertig. Entscheidend beim 
weißen Trüffel ist allein der Geruch, 
der etwa drei Viertel des Vergnügens 
ausmacht. Beim schwarzen Trüffel ist 
es umgekehrt, hier ist es drei Viertel 
‚Geschmack’. Man muss sich schon 
ziemlich gut auskennen, um den Unter-
schied riechen zu können: Nur Trüffel 

aus Alba haben angeblich diesen betö-
rend-intensiven, sinnlichen und süchtig 
machenden Geruch, der von manchen 
auch als unangenehm empfunden wer-
den kann. Wenn jedoch weiße Trüffel 
sehr intensiv und aufdringlich riechen, 
können diese auch mit künstlichen 
Aromen parfümiert sein. Das macht 
man natürlich nur bei minderwertigen 
Trüffeln. Wählen Sie deswegen einen 
Händler Ihres Vertrauens. 

LAGERUNG VON TRÜFFEL 
Weiße Trüffel schmecken am besten 
im November bis Dezember, schwarze 
Trüffel ab Ende Dezember bis März. 
Stets gilt – Trüffel sollten schnell und 
frisch verzehrt werden. Falls doch ge-
lagert werden muss – in Küchenkrepp 
eingewickelt und in einem geschlosse-
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nen Glasgefäß empfiehlt es sich nur für 
einige Tage. Dabei das Küchenpapier 
täglich wechseln. Man muss beden-
ken, dass Trüffel jeden Tag an Aroma 
verlieren. Nach 10-12 Tagen ist ihr 
Geschmack fast verschwunden, bei wei-
ßem Alba Trüffel noch früher. Trüffel 
kann man auch einfrieren. Allerdings 
leidet der Geschmack auch darunter. 

TRÜFFELÖL Die Wahrheit zuerst 
– echtes Trüffelöl werden Sie nicht be-
kommen. Traditionell wird Trüffelöl 
zwar durch das Einlegen mit dem ge-
schmacksintensiven und geschnittenen 
Périgord- oder Albatrüffel  hergestellt. 
Fast NIE erhält man jedoch echtes rei-
nes Trüffelöl, denn hierzu wären etwa 
4 Kilogramm echten Trüffel nötig, 
um 1 Liter mit eindeutigem Trüffel-

geschmack herzustellen. Dies ist un-
bezahlbar. Das im Handel angebotene 
Trüffelöl wird mit geschmacksarmen 
Trüffelstückchen versehen oder enthält 
gar keine sichtbaren Trüffelstückchen 
UND der eigentliche Trüffelgeschmack 
kommt dabei durch „naturidentische 
Aromastoffe“. Diese ‚unechten’ Trüf-
felöle sind auf dem Etikett bei den auf-
gezählten Zutaten und der Erwähnung 
von „Aroma“, „naturidentisches Aro-
ma“ (Aromi naturali), „Trüffelaroma“ 
oder ähnlichem zu erkennen.

TRÜFFEL

Schatzsuche auf italienisch.
Schnüffeln. Schnippeln. Schlemmen.

Trüffelhunde

Die Suche geschieht während der 

Dunkelheit, denn die Fundorte sol-

len geheim bleiben. Die ‚Trifolau’, 

die Trüffelsucher, machen dies in 

Italien meist im Nebenberuf. Als 

Trüffelsuchgehilfen sind Hunde die bes-

sere Wahl. Sie haben kein kulinarisches 

Interesse wie Schweine, die gefundene 

Trüffel gerne selbst verspeisen. Hunde 

können Trüffel teilweise auf 100 Meter 

riechen. Nur drei Hundearten sind in 

der Lage, die Trüffeln aufzuspüren. 

Diese sind, hier nach Beliebtheit bei 

den Trüffelsuchern in Italien: Mischlinge, 

Lagotto Romagnolos und Bracco 

Italianos. Ein erfolgreicher Trüffelhund 

braucht eine Ausbildungszeit bis zu 5 

Jahren und erreicht schnell einen Wert 

von über 10.000 Euro. 

Wussten Sie?

Der teuerste Trüffel 

wurde 2007 beim 77. 

Internationalen Festival 

des Weißen Trüffels im 

italienischen Alba ver-

steigert. Der 750 Gramm 

schwere, weiße Trüffel ging 

für 143.000 Euro an einen 

Gourmet aus Hongkong. 
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uf den ersten Blick scheinen 
sich die italienischen Brots-
orten sehr zu ähneln. Fast alle 

Brotsorten enthalten  Weizenmehl, sehr 
viele zusätzlich Hefe als Treibmittel. Den-
noch ist auch in der italienischen Küche 
Brot nicht gleich Brot. Jedes ist typisch 
– in Geschmack und Aussehen, in einer 
Region oder  in ganz Italien.  Die unter-
schiedlichen Back- und Zubereitungsvari-
anten machen die italienischen Brotsorten 
charakteristisch. Gleichzeitig bieten sie in 
ihrer Einfachheit eine für den  mediterra-
nen Lebensstil typische Flexibilität, da sie 
durch weitere Zutaten wie Kräuter, Ge-
würze oder Gemüsesorten jeden Tag aufs 

Neue ein anderes kulinari-
sches  Erlebnis 

bieten.
 

TYPISCHE BROTARTEN
CIABATTA ist  ein typisches ita-
lienisches Brot aus einem Sauer-
teig (Weizenmehl,  Salz,  Hefe,  Was-
ser  und  Olivenöl), welches gerne als 
Speisenbeilage zu Salaten und ande-
ren Gerichten gereicht wird. In der 
Regel wird aus dem Teig ein flacher, 
jedoch breiter  und langer Laib ge-
formt, der auch als Namensgeber 
für die Bezeichnung „Ciabatta“ gilt. 
Übersetzt bedeutet der Name „Pan-
toffel“.  CROSTATA ist ein Gebäck 
aus einem feinen Mürbeteig, aus dem 
diverse herzhafte und süße Brotspe-
zialitäten hergestellt werden. Durch 
diesen Teig können  Crostata fast 
schon zu den Kuchen gezählt werden, 
da das Besondere an diesem Teig sei-
ne feine Konsistenz ist, die leicht mit 

Kräutern und Gewürzen, beispiels-
weise Oregano, Thymian und  Knob-
lauch, aromatisiert werden kann.
FOCACCIA (Crescentina) ist in einigen 
Regionen Italiens auch als Crescentina 
oder Schiacciata bekannt. Dabei handelt 
es sich um ein typisch italienisches Fla-
denbrot. Es sollte jedoch nicht mit der 
Piadina  verwechselt werden, welche mit 
deutlich mehr tierischem Fett (Schmalz) 
hergestellt wird und als Treibmittel tradi-
tionell Hirschhornsalz, modernes Back-
pulver oder Natron nutzt.  Das Focaccia 
hingegen wird unter Mithilfe von Hefe 
hergestellt. GRISSINI dienen in der 
italienischen Küche sowohl als Appetit-
macher als auch für den kleinen Hunger 
zwischendurch. Es sind dünne, lange 
Brotstangen, wie wir sie von italienischen 
Restaurants kennen, während wir auf be-
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stelltes Essen warten.  Den Ursprung der 
Grissini sieht man im 14. Jahrhundert in 
der Region um Turin. Heute sind sie al-
lerdings in fast ganz Italien bekannt und 
aus der italienischen Küche nicht wegzu-
denken.  PANE Hinter der Bezeichnung 
Pane versteckt sich der Begriff  ‚Brot’ und 
somit das traditionelles Weißbrot, welches 
je nach italienischer Herkunft sregion vari-
iert. PANINI (Mehrzahl von Panino), 
sind die italienischen Varianten unserer 
Brötchen. Sie werden wahlweise aus Wei-
zenmehl, Grieß aus Hartweizen oder Mais 
hergestellt. Anders als andere Brotarten 
der italienischen Küche sind Panini nicht 
regional zuzuordnen, sondern in ganz Ita-
lien verbreitet und beliebt. Entsprechend 
sind sie in jeder kleinen und großen itali-
enischen Bäckerei im Grundsortiment zu 
fi nden. PIADINA eigentlich ein regiona-

les Traditionsgericht der Bauern der Ro-
magna, doch heute weit über die Grenzen 
dieser Region bekannt und beliebt. Es ist 
ähnlich der mexikanischen Tortilla, also 
einer Art Fladenbrot, welches sowohl süß 
als auch herzhaft  gefüllt werden kann. An-
ders als das Focaccia wird die Piadina mit 
deutlich mehr Fett (Schweineschmalz) 
und in der Pfanne hergestellt, wenn nicht 
sogar in entsprechenden Piadina-Pfannen 
aus Terrakotta gebacken. PANE CARA-
SAU ist ein dünnes getrocknetes Hirten-
brot aus Sardinien und wird auch  Carta 
di musica  (Notenpapier) genannt. Es 
wird aus Weizenmehl, Hefe und Salz 
hergestellt. Die dünnen Fladen werden 
schnell und sehr heiß zweifach gebacken. 
So bleibt das dünne Brot lange haltbar. 
PANE GUTTIAU ist eine Version des 
Pane Carasau mit Olivenöl.

BROT

Brot ist immer dabei.
Der Luxus der einfachen Küche.

PIZZABROT

Das wohl bekannteste Brot der italienischen 

Küche. Durch sein vergleichsweise neutrales 

Eigenaroma harmoniert dieser Brotteig mit 

den vielfältigsten Zutaten und macht die Pizza 

zu einem der variabelsten Gerichte der italie-

nischen Küche überhaupt. 

SÜDTIROLER BROTE

Nicht zu vergessen ist die 

Südtiroler Brotbackkunst 

mit ihren vielfältigen 

Brotspezialitäten. So zum 

Beispiel vom Vinschger Paarl 

(auf Roggenbasis) das als 

Vorratsbrot ursprünglich in 

Klöstern hergestellt wurde, 

bis zum Schüttelbrot, ein 

knuspriges Fladenbrot aus 

Roggenmehl, Wasser, Hefe, 

Salz und Gewürzen. 

Hefe auflösen, Olivenöl zu Hefeteig verarbei-

ten. Zerkleinerte Oliven drunter mischen. 

Teig 1 Std. stehen lassen. Dann in Form bei 

200 °C etwa 30 Min. backen. 

1 Würfel Hefe, 

500 ml lauwarmes Wasser, 

950 g Mehl, 

20 g Salz, 

30 ml Olivenöl, 

200 g entkernte 

schwarze Oliven.

Mehl & Salz

Olivenbrot
köstlich herzhaft und ganz einfach
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m heimischen Küchenschrank ‚woh-
nen’ die magischen Aromen des Sü-
dens bei uns zuhause. Gewürzgläser 

öff nen, Augen zu und riechen. Die Reise 
kann beginnen.  

BASILIKUM ist eines  der meist verwen-
deten  Kräuter in der italienischen  Küche. 
In der Küche wird es in Salaten, Dips, Kräu-
tersaucen, zum Würzen  von Fleisch, Fisch 
und Gefl ügel benutzt. Und natürlich zu 
einer klassischen Caprese. Basilikum ist 
auch Grundlage des PESTO alla genovese 
(zerstoßene /pürierten ungekochte dicke 
Soße). BOHNENKRAUT wird auch Pfef-
ferkraut genannt. Dieses Kraut war schon in 
der Antike bei  Griechen und Römern  be-
kannt. Sie schrieben dem Bohnenkraut so-
gar aphrodisierende Kräft e zu. Der Name 
verrät – es passt zu Bohnengerichten. LOR-

BEER kennen wir von den aus Lorbeer ge-
fl ochtenen Siegeskränzen der römischen 
Antike. Lorbeerblätter werden zum Würzen 
von Eintöpfen,  Marinaden, Fleisch-, Fisch- 
und Wildgerichten  verwendet. MINZE 
setzt man ein, um Salate, Lamm, Wild, So-
ßen, Süßspeisen, Sorbets und Obstsalate ab-
zuschmecken. Minze sollte  vorsichtig be-
nutzt werden, da es ein dominantes Aroma 
hat. OREGANO ist eines  der wichtigsten 
Gewürze in der italienischen Küche. Heute 
fi ndet man dieses Gewürz in unzähligen ita-
lienischen Gerichten und es gibt der Pizza 
den typischen Geschmack. ROSMARIN 
ros marinus bedeutet „Tau (ros) des Meeres 
(marinus)“. Schon der Name deutet auf die 
Herkunft  am Mittelmeer hin. Die Pfl an-
ze braucht südliches Klima, einen trockenen 
und sonnigen Standort. Intensiv duft end ist 
Rosmarin auch in unserer Küche nicht mehr 

wegzudenken. Rosmarin passt hervorragend 
zu Fleisch- und Wildgerichten. 
SALBEI ist in der italienischen Küche uner-
lässlich. Das kräft ige Gewürz, hat einen leicht 
bitteren, dominanten Geschmack.  Verwen-
det wird es unter anderem in Saltimbocca à 
la Romana. THYMIAN gibt den Gerichten 
der  mediterranen Küche einen  unverwech-
selbaren  Geschmack. Die  Heilpfl anze 
passt zum Beispiel sehr gut zu Gerichten 
mit Lamm. PIZZA-KRÄUTERMI-
SCHUNG – das neben Nudeln wohl 
bekannteste italienische Gericht schmeckt 
erst wirklich, wenn es mit entsprechenden 
Kräutern  gewürzt wurde. Die Grund-
zutaten sind die mediterranen Kräuter 
Oregano und Basilikum. Dazu fi nden sich 
noch Knoblauch- und Zwiebel-
pulver sowie  schwar-
zer Pfeff er.

I
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KRÄUTER ZUM TRINKEN 
Die fünf besten Kräuterliköre aus Itali-
en – ein schönes Essen beim  Liebling-
sitaliener lässt sich oft mals durch einen 
guten Digestif abrunden. Grappa? Ken-
nen wir. Limoncello? Viel zu süß. Wie 
wäre es also  einmal mit einem  Ama-
ro!  Der Italiener liebt seinen Amaro 
(Amari = Mrz.) heiß und innig. Er ge-
nießt den Halbbitter-Kräuterlikör nach 
dem Essen und in der Bar – pur, auf Eis, 
mit Zitrone oder gemixt als Longdrink. 
RAMAZZOTTI– der Amaro Felsina 
Ramazzotti, wie der  Kräuterlikör mit 
vollem Namen heißt, ist  der Klassiker 
unter den Amari. Insgesamt 33 Kräuter 
und Pfl anzen, darunter vor allem  süße 
und bittere Orangenschalen,  China-
rinde, Engelwurz, Kaiserwurz,  Rosen-
blüten, Vanille und Sternanis, verleihen 

ihm dabei seine charakteristische Note. 
AVERNA– Geheimnisumwoben ist die 
Geschichte des Averna aus Caltanissetta 
auf Sizilien, der im 19. Jahrhundert von 
dem Mönch Fra  Girolamo entwickelt 
worden sein soll. Die Aromen von 60 
verschiedenen  Kräutern, Wurzeln und 
Fruchtschalen sind  in dem Halbbitter 
enthalten. Der CYNAR  fällt durch sei-
ne Inhaltsstoff e ein wenig aus der Reihe 
der Amari heraus, wird er doch aus Arti-
schocken (lateinisch:  cynara scolymus) 
und 13 Kräutern  gewonnen. Dadurch 
ist sein Geschmack  weniger süß und 
einen Hauch bitterer als der seiner Kol-
legen. AMARO MONTENEGRO ist 
bei uns noch eher  unbekannt. Leider, 
denn der seit 1895 in  Bologna pro-
duzierte Halbbitter, bietet ein  feines, 
leicht an exotische Gewürze und  Zit-

rone erinnerndes Geschmack-
serlebnis.  Seinen Namen erhielt 
der  Amaro übrigens zu Ehren 
von Prinzessin  Elena von Mon-
tenegro, der damaligen  Verlob-
ten und späteren Ehefrau 
des  italienischen Königs 
Vittorio Emanuele III. 
VECCHIO AMARO
DEL CAPO ist noch ein 
absoluter Geheimtipp un-
ter  Amaro-Liebhabern. Aus 
Kalabrien stammt der Halb-
bitter,  welcher aus 29 Kräu-
tern, Früchten, Beeren  und 
Wurzeln hergestellt  wird, 
darunter Bitter- und  Süß-
orangen, Mandarinen, Ka-
mille,  Süßholzwurzel und 
Wachholder.  

KRÄUTER

Magisches Aroma des Südens.
Frisch. Püriert. Flüssig.

Alles säubern, Blätter waschen, Pinienkerne in einer 

Pfanne ohne Fett leicht anrösten. Knoblauch grob ha-

cken, Käse würfeln. Knoblauch und Meersalz im Mörser 

zerstoßen. Die gerösteten Pinienkerne dazu geben, wei-

terstampfen. Basilikumblättchen dazu, und auch beide 

Käsesorten. Alles zusammen weiter zerstoßen. 

Paste in eine Schüssel geben. Dann Öl unterrühren, 

bis eine geschmeidige Paste – das Pesto alla Genovese – 

entstanden ist. 

200 g frische 

Basilikumblätter, 

3 EL Pinienkerne, 

3 Knoblauchzehen,

50 g Parmesan, 

50 g Pecorino, 

Meersalz grob, 

100 ml Olivenöl 

PESTO ALLA 
GENOVESE
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Einfach erfolgreich

        Lust auf  
     mehr Urlaub?

Mit kaufmännischer Software vom Marktführer ist Ihr Bürokram im 
Handumdrehen erledigt und Sie genießen den Urlaub in vollen Zügen.

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen unter www.lexware.de
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„Pomo d’oro“ heißt über-
setzt „Goldapfel“. Das ist 
der Name, mit dem der 
italienische Botaniker Pietro 
Andrea Mattioli erstmals 
eine gelbliche Frucht, die 
ursprünglich aus Mittel- 
und Südamerika stammt, 
beschrieb. Sie hatte die 
Größe einer Cherrytomate, 
schmeckte eher bitter und 
wurde erstmals 1544 in Euro-
pa erwähnt. Damals wurden 
Tomaten als Aphrodisiakum 
gehandelt. Im 19. Jahrhun-
dert begann der Aufstieg der 
Pasta und seitdem ist die 
Tomate aus der mediterra-
nen Küche nicht mehr weg-
zudenken. Ob roh, gekocht, 
getrocknet oder als Saft oder 
Essig – Tomaten lassen sich 
vielseitig zubereiten.

ie Früchte der Toma-
tenpfl anze sind Beeren. 
Somit zählen sie genau 

genommen zu den Früchten und nicht 
zum Gemüse. 
Reife Tomaten bestehen zu 95 Prozent 
aus Wasser, dabei enthalten Bio-Toma-
ten weniger Wasser als stark gedüngte. 
Im Gegensatz zur Mineraldüngung 
stärken Gründüngung und Stallmist 
die Bio-Feldfrüchte. So wird vermie-
den, dass sie viel Wasser speichern. Bio-
Tomaten bringen deswegen weniger 
Gewicht auf die Waage. Sie sind süß, 
intensiver vom Geschmack und ent-
halten mehr Vitamin C, Zucker und 
Mineralstoff e.
Der rote Farbstoff  der Tomate heißt Ly-
copin. Sonnengereift e Früchte enthalten 
mehr Lycopin, das den roten Tomaten 
ihre Farbe verleiht. Lycopin ist ein so-
genannter Radikalfänger (Antioxidans) 
und schützt in der Tomate das Erbgut 
vor schädlicher ultravioletter Strah-
lung der Sonne. Auch im menschlichen 
Körper soll es durch seine antioxidative 
Wirkung Schutzfunktionen erfüllen 
können. Der Körper kann Lycopin am 

besten aus verarbeiteten Tomatenpro-
dukten aufnehmen, denn durch die me-
chanische Zerstörung der Zellwände ist 
der Farbstoff  besser verfügbar.
Unreife Tomaten hingegen sind reich 
an Säure und enthalten Solanin, ein gif-
tiges Alkaloid, das jedoch beim Kochen 
neutralisiert und unschädlich gemacht 
wird. Nur bei Verzehr des Krautes oder 
sehr großer Mengen unreifer Früchte 
können Übelkeit und Erbrechen die 
Folge sein. Beim Reifen wird Solanin 
vollständig abgebaut.
Intensive Sonnenstunden und der mi-
neralhaltige Boden schenken den Bio-
Feldfrüchten in Italien ein unverwech-
selbares Aroma und viele primäre und 
sekundäre Pfl anzenstoff e.

DIREKT VOM FELD INS GLAS
Bei dem Bio-Pioneer des Tomatenan-
baus LaSelva in der Toskana, ermögli-
chen kurze Transportwege eine vollrei-
fe Ernte einzuholen und schnellstens zu 
verarbeiten. Grüne Ausreißer werden 
in Handarbeit sorgsam aussortiert. Der 
Einsatz von kleinen Traktoren und Ern-
temaschinen wird bei LaSelva durch 

D
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Blick nach Magliano 
in der Provinz 
Grosseto (Toskana)

jede Menge Handarbeit bei Anbau 
und Ernte ergänzt. Die jungen Pflänz-
lein werden achtsam gesetzt, gepflegt 
und die Feldfrüchte bei der Ernte von 
Hand verlesen. Die Tomaten werden 
in 300 kg-Kisten möglichst unbeschä-
digt transportiert und innerhalb von 
24 Stunden frisch vom Feld verarbeitet. 
Das erhält das Aroma der vollreifen, fri-
schen Ernte und verhindert die Oxida-
tion des Rohstoffes.
Um den Geschmack der frischen Ern-
te im Glas einzufangen und nicht zu 
zerstören, ist die schonende Verarbei-
tung die große Herausforderung. In 
der eigenen Verarbeitung von LaSel-
va werden die Tomaten nur kurz und 
schonend erhitzt. Eine schonende 
Dampfpasteurisierung erhält weitge-
hend den rohen Charakter und die 
Naturbelassenheit der Tomaten. Auf 
die Sterilisierung wird komplett ver-

zichtet, weil sie Inhaltsstoffe zerstört. 
Bei dem grundlegend niedrigeren pH-
Wert (pH 4,0 - 4,4) von Bio-Tomaten 
benötigen diese keine Säuerung, um 
sie haltbar zu machen. Konservie-
rungsstoffe sind tabu.
Einfach ist also gar nicht so schwer: Ein-
fach, unverfälscht, natürlich und frisch. 
Das ist das Geheimnis guter italieni-
scher Küche, aber auch das Leitmotiv 
ökologischer Landwirtschaft. „Nicht 
Masse, sondern Klasse. Nicht Tempo, 
sondern Geduld. Kein Raubbau an der 
Natur, sondern Verbessern, Bewahren 
und Erhalten. Bio-Qualität, erntefrisch 
ins Glas. Eigentlich doch ganz einfach“, 
beschreibt Naturland Mitbegründer 
und LaSelva Inhaber Karl Egger sein 
Leitmotiv.
 
Weitere Informationen: 
www.laselva-bio.eu

Als vor 35 Jahren alles 

begann... 1980 zog 
der Gräfelfinger (der 
Münchener) Karl Egger 
in die ökologisch brach-
liegende Toskana. Der 
Geschmacksverlust, die 
Sortenverarmung und die 
Ausbeutung des Bodens 
durch die Agrarindustrie trie-
ben ihn dort hin.

„Ich wollte raus und end-
lich wieder Lebensmittel 
genießen, die ihren Namen 
verdienen und so schme-
cken, wie ich sie aus meiner 
Kindheit in Erinnerung hatte“, 
beschreibt der bayer-
ische Bio-Pionier aus der 
Maremma das Leitmotiv für 
seine erste Mission im Jahre 
1980: Tomatenanbau.

Ein altes Hausrezept der 
Toskaner, mit dem sie frisch 
geerntete Tomaten für den 
kargen Winter „einkochten”, 
brachte LaSelva in Form von 
Polpa, Passata, Salsa und 
Pelati in Bio-Qualität auf den 
Markt. 
Der intensive Eigenge-
schmack der Bio-Tomaten 
ohne Zusätze ist bis heute 
das Besondere an LaSelva.
Sein Geheimnis aus eigener 
Verarbeitung und Bio-Anbau.

Naturbelassene 
Felder von 
LaSelva

BIO-TOMATEN
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rlaub auf dem Bauernhof 
ist längst kein reines Som-
merthema mehr. Viele 

Urlauber haben den Reiz von ländlich-
authentischen Winterferien längst er-
kannt und schätzen Nähe, Ursprüng-
lichkeit und Gemütlichkeit als echte 
Geheimtipps. Insgesamt gibt es über 
1.600 „Roter Hahn“-Mitgliedsbetriebe 
im ganzen Land, die meisten von ihnen 
sind auch in der kalten Jahreszeit auf 
Gäste eingestellt. 
Zur Ruhe kommen, wieder Zeit für 
die Familie fi nden und einfach mal den 
Motor herunterfahren: Wer die Win-
terferien vor allem zur Regeneration 

nutzen möchte, wird auf den Bauern-
höfen der Marke „Roter Hahn“ die 
Atmosphäre fi nden, die er sucht. Hei-
melige Ferienwohnungen und Zimmer, 
bäuerliche Gastfreundschaft  und ein 
herzhaft es Frühstück mit hofeigenen 
Produkten machen den Reiz der bäu-
erlichen Urlaubsdomizile aus. Aktive 
starten direkt von der Haustür zum 
Schneeschuhwandern, Tourengehen 
oder Langlaufen. Nicht selten befi ndet 
sich eine Rodelbahn direkt neben dem 
Hof, Schlitten stellt die Bauersfamilie 
gern zur Verfügung. Beim Frühstück 
fängt der Genuss bereits an: Gern be-
reitet die Bäuerin ein Körbchen mit 

hofeigenen Produkten vor, das zur ge-
wünschten Uhrzeit vor der Tür steht. 
So können große und kleine Urlauber 
die wichtigste Mahlzeit des Tages auch 
ganz leger im Schlafanzug genießen, 
während sie sich hausgemachte Marme-
lade, selbstgebackenes Brot sowie Eier, 
Milch und Käse von den Tieren im Stall 
schmecken lassen. Besonders genießen 
lässt sich der unverfälschte Geschmack 
der naturreinen Lebensmittel zudem 
bei einer ausgiebigen Marende auf einer 
der Aussichtsterrassen mit Bergblick, 
beim Zusammensitzen in der gemütli-
chen Stube oder bei einem dampfenden 
Tee am knisternden Kamin.
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WINTERURLAUB AUF 
 DEM BAUERNHOF

�VON DIANA SCHNEIDER

Zur Ruhe kommen im Paradies der Genüsse in Südtirol – mal wieder Zeit für sich und die 
Familie haben. Wer den Winterurlaub in erster Linie zur Regeneration nutzen möchte, fi ndet 
auf den 1.600 Südtiroler Bauernhöfen der Marke „Roter Hahn“ die entspannte Atmosphäre, 
die er sucht – in der gemütlichen Ferienwohnung ebenso wie in der verschneiten Natur.
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Unter der Marke „Roter Hahn“ vereint 
der Südtiroler Bauernbund 1.600 au-
thentisch geführte Höfe in allen Teilen 
des Landes. Mit den Produktlinien „Ur-
laub auf dem Bauernhof “, „Bäuerliche 
Schakbetriebe“ (Broschüre „Bäuerlicher 
Feinschmecker“), „Qualitätsprodukte 
vom Bauern“ (Broschüre „DelikatES-
SEN vom Bauern“) und „Bäuerliches 
Handwerk“ weisen die Südtiroler den 
Weg für den Reisetrend der Zukunft : 
„Roter Hahn“ steht für 
Qualität und unverfälsch-
tes Reise-Erlebnis. 

www.roterhahn.it

BAUERNHOF

Qualitätsprodukte 
direkt vom Bauern

Traumhaftes Frühstück 
mit Naturprodukten 

auf dem Bauerhof

Schneeschuhwandern 
in verschneiter Natur
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on Weingut zu Weingut zu 
pendeln, zwischendurch 
kleine Trinkproben, regio-

nale Spezialitäten schlemmen – ein gu-
ter Grund nach Franciacorta zu reisen. 
Zwischen sanft  geschwungenen Hügeln 
hat Weinanbau eine lange Tradition, 
hier entsteht einer der besten Schaum-
weine der Welt aus den Rebsorten Char-
donnay, Pinot Bianco und Pinot Nero.

 

Auf einer Entdeckungsreise durch die 80 
Kilometer lange berühmte Weinstraße 
„Strada del Franciacorta“ können Wein-
liebhaber unzählige Kellereien besu-
chen, einkaufen und die edlen Tropfen 
verkosten.. 

Der Boom der Bollicine, wie Perlweine 
von Italienern liebevoll genannt werden, 
ist etwas über 50 Jahre alt. Da reisten 
Guido Berlucchi, Besitzer eines kleinen 
Weinberges und der junge Weinexperte 
Franco Ziliani in die Champagne und 
waren so begeistert vom Wein, dass 
sie sich entschlossen, Ähnliches in der 
Franciacorta herzustellen. 1961 füllten 
Berlucchi und Ziliani die ersten 3.000 
Flaschen Pinot di Franciacorta ab. Im Pa-
lazzo Lana Berlucchi, einer der schöns-
ten Adelsvillen in Franciacorta, mit Fres-
ken und Kellergewölben aus dem 16. 
Jahrhundert  können Sie einen „Berluc-
chi 61 Brut“ verkosten. Duft ig, frisch 
und spritzig kribbelt er auf der Zunge, 
macht Lust auf ein nächstes Bicchierino, 
Gläschen. Guido Berlucchis wachsender 
Erfolg – die italienische Schickeria der 
60er-Jahre schlürft e Berlucchis Schaum-
wein – rief Nachahmer auf den Plan. 

Immer mehr Weingüter begannen nun 
ihre Trauben zu versekten. Im Ausland 
wird der Franciacorta von Genießern ge-
rade erst entdeckt und gefeiert. 

Modernste Kellertechnik stapelt die 
Flaschen in kompakten Blöcken über-
einander, bis an die Gewölbedecken. 
Reifen, in ruhiger Dunkelheit, heißt es 
jetzt: Für einfachen Schaumwein min-
destens 18 Monate (im Gegensatz zu 15 
Monaten für Champagner), Jahrgangs-
Schaumweine dösen bis zu 60 Monate. 
Eine zweite Gärung setzt ein und piano, 
piano, sehr langsam, entstehen in der 
Flasche Millionen brillante und vitale 
Bollicine, Sprudelbläschen, die später in 
den Gläsern tanzen. Ist die Zeit gekom-
men, wird jede Flasche in die Öff nung 
eines brusthohen Rüttel-Gestells ge-
steckt. Wochenlang drehen erfahrende 
Hände (oder modernste Kellertechnik) 
die Flaschen täglich und zwar so, dass 
diese immer schräger, zum Schluss kopf-
über stehen. Jetzt sammeln sich Heferes-
te im Flaschenhals unter der provisori-
schen Metall-Kapsel. Vor dem Verkauf 
wird der Hefepfropfen entfernt. Dazu 
taucht man die ersten Zentimeter des 
Flaschenhalses in eine Gefrierfl üssigkeit. 
Eine ruckartige Bewegung und zisch! – 
der Druck im Bauch der Flasche sprengt 
den provisorischen Kork samt Hefe-
resten hoch in die Lüft e. In der Flasche 
schwappt der reine Franciacorta. Die 

V

�VON BEATE GIACOVELLIIn der Lombardei, zwischen Brescia, Lago d´Iseo und 

Bergamo, etwa 30 Autominuten vom  Gardasee 

entfernt, kredenzen Winzer exquisiten Schaumwein: 

Franciacorta – ein perlendes Elixier.

Genießen Sie ein Gläschen mit 
Riccardo Ricci Curbastro und besu-
chen Sie vor Ort die Kellerei und das 
Weinmuseum.
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SCHAUMWEINE

Efeuumranktes Gut, etwa 12.000 
Besucher pro Jahr. Trauben aus 600 
Hektar Land werden verarbeitet, 5 
Mio. Flaschen pro Jahr verkauft. Der 
rennomierte Weinführer Gambero 
Rosso ehrte die Weine Palazzo Lana 
Brut und Palazzo Lana Extreme mit 
den begehrten Tre Bicchieri, drei 
Gläsern. Firmengründer Guido 
Berlucchi starb im Jahr 2000, 
heute führen die drei Kinder von 
Franco Ziliani den Betrieb. 

Piazza Duranti 4, 

I-25040 Borgonato

Mo-Fr: 9.30-11.00 Uhr; 

14.00-17.00 Uhr; plus ein Sa/Monat 

Tel: +39 030 984381 

www.berlucchi.it

Historisches Weingut in den 
Weinbergen; mit Agriturismo (8 
Wohnungen), kleinem Weinmuseum 
und Antiquitätengeschäft. 

Via Adro 37, 

I-25031 Capriolo 

Preis ab Hof z.B.: 

Franciacorta Brut 15,00 € 

Franciacorta Dosaggio Zero „Gualberto“ 28,00 € 

www.riccicurbastro.it

Himmelblaue Wölfe hocken auf 
dem Dach der Kellerei, ein lebens-
grosses Nashorn schwebt in der 
Produktionshalle: Firmenchef Maurizio 
Zanello zeigt sua passione, seine 
Leidenschaft, für Kunst. Ca‘ del Bosco 
ist eines der bedeutendsten Weingüter, gegründet 
1968. Sehenswert: la cupola, eine Kuppel mit Säulen, 
bewacht von blauen Wölfen, im Weinkeller, 16 Meter 
unter der Erde. 
Produktionsfläche: 150 Hektar, abgefüllt werden jähr-
lich 1,5 Millionen Flaschen. 

Via Albano Zanella 13, 

I-25030 Erbusco

Geöffnet:  Mo-Fr von 9.00-12.30 Uhr, 14.00 18.00 Uhr; 

Sa von 9.00-17.00 Uhr 

Tel. +39 030 7766111 

www.cadelbosco.com

BERLUCCHI

Ricci Curbastro

CA‘ DEL BOSCO

Flaschen müssen jetzt noch um die win-
zige Menge, die sie zusammen mit den 
Hefestämmen versprüht haben, wieder 
aufgefüllt werden. Mit der „Dosage“, 
einem Gemisch aus Wein, Zucker, auch 
von Cognac ist die Rede.

Prickelnd wie Champagner: Hell- bis 
strohgelb (oder rosè), funkelt der Franci-
acorta, versprüht feinen Hefegeschmack 
und fruchtiges Aroma. Die Perlage gilt 
als fein, besonders dicht. Er soll bei sechs 
bis acht Grad getrunken werden und 
passt zu allen Gängen – von Aperitif 
bis hin zum Dessert. Preislich liegen die 
Schaumweine unterhalb der französi-
schen Champagner, ein „Franciacorta 
Cuvée Prestige“ vom Weingut Ca‘ del 
Bosco zum Beispiel kostet ca. 25 Euro. 
Es gibt aber auch Perlweine, die ein Viel-
faches dieser Summe ausmachen.

www.stradadelfranciacorta.it
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Heute ist Italien das einzige 
Land in dem in jeder Region 
gewerblich Wein ange-
baut wird. Die Geographie 
erstreckt sich dabei von 
Norden mit Südtirol bis nach 
Sizilien im Süden. In 20 Regi-
onen wird traumhafter Wein 
produziert.

eschichtlich gesehen ge-
hört Italien mit zu den äl-
testen Weinbau-Ländern. 

Die Anfänge gehen bis weit in die An-
tike zurück. In den Aufzeichnungen 
sind vor allem die südlichen Koloni-
en der Griechen im heutigen Italien, 
Sizilien, Kalabrien und Kampanien, 
erwähnt. In dieser Zeit nannten die 
Griechen Süditalien „Oinotria“, das 
„Weinland“, das Land in dem sie die 
Weinrebe eingeführt hatten. Aber 
auch der Norden des Landes verdient 
Würdigung, waren es doch die Räter 

die die Lagerung und den Transport 
des Weins in Holzfässern erfanden. 
Die vielfältigen klimatischen und geo-
logischen Voraussetzungen werden 
angereichert von unterschiedlichen 
Kulturen und Traditionen der jewei-
ligen Region, als auch der jeweiligen 
Weinbauern und Kellereien. Die Pro-
duzentenstruktur ist vergleichbar mit 
anderen Ländern und besteht aus Ge-
nossenschaft en und Traubenlieferan-
ten, privaten Kellereien mit und ohne 
eigenen Weinbergsbesitz, sowie den 
Selbstvermarktern. 

G

�VON OTMAR ERICH 
seit 20 Jahren italienischer Weinlieb-
haber,  arbeitet seit 15 Jahren als 
Weinfachberater in der italienischen 
Vinothek Munzert in München

DER ITALIENISCHE 
WEINKOSMOS



35

20 Regionen in Italien:
und jede dieser Regionen 
produziert Wein auf absolut 
hohem Niveau.

Aostatal

Piemont

Lombardei
Trentino-Südtirol

Friaul-Julisch Venetien

Emilia-Romagna

Marche

Abruzzen

Molise

Apulien

Kalabrien

Basilikata

Sizilien

Sardinien
Kampanien

Latium

Umbrien

Toskana

Ligurien

Venetien

Kultiviert werden 600 lokale (autoch-
thone) Rebsorten (siehe „Guida ai Vi-
tigni d‘Italia“ 2014 von Slow Food), 
sowie viele internationale (allochtho-
ne) Traubensorten. Die am häufigs-
ten angebaute rote Rebsorte ist die 
Sangiovese-Traube, und die häufigs-
te gepflanzte weiße Rebsorte ist die 
Trebbiano-Traube. Eingebettet ist die 
gesamte Produktion im italienischen 
Weinbaurecht mittels der Klassifizie-
rungen „DOCG“ und „DOC“ (oder 
DOP)– Qualitätswein, „IGT“ (oder 
IGP) – Landwein und „VdT“ – Tafel-

wein. Übergeordnet agiert das euro-
päische Weinbaurecht. 
Die Jahresproduktion 2012 beträgt 
ca 40 Mio Hektoliter Wein (laut 
OIV), der Umsatz mehr als 5 Mrd 
Euro, womit Italien mit Frankreich 
zu den größten Weinproduzenten 
der Welt gehört. 
Es werden alle Weintypen produ-
ziert, Schaumwein, Stillwein und 
Dessertwein. Und natürlich darf die 
Grappa-Produktion (Tresterbrand) 
als klassische „Resteverwertung“ 
nicht vergessen werden.

Die wichtigsten Regionen Italiens 
und ihre Charakteristika:

Piemont – „am Fuße der Berge“, so 
kann man den Namen der Region 
übersetzen: zusammen mit der Toska-
na das wichtigste Rotweingebiet. Von 
hier kommen die „Granden“ Barolo 
und Barbaresco (beide aus Nebbiolo-
Trauben). Aber auch etliche andere 
lokale Spezialitäten haben   hier ihren 
Ursprung in den sanften Hügeln –wie 
zum Beispiel Italiens erster Schaum-
wein, der Moscato d‘Asti. 

WEIN

Der Weinkeller von Zeni, in 
Bardolino am Gardasee, be-
kannt u.a. für traumhaften 
Amarone und Valpolicella.
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Lombardei – schmückt sich mit der 
sogenannten Champagne Italiens, dem 
Franciacorta-Gebiet – gelegen südlich 
des Lago d‘Iseo ist dies eindeutig die 
Region mit den besten Schaumweinen 
nach klassischer Methode und aus den 
Rebsorten Weissburgunder (Pinot Bi-
anco), Chardonnay und Blauburgunder 
(Pinot Nero). Der wohl bekannteste 
Weisswein in Deutschland aus dieser 
Region ist der Lugana aus der lokalen 
Sorte Trebbiano di Lugana.

Venetien – hier entsteht der derzeit 
erfolgreichste Schaumwein Italiens, 
der Prosecco. Interessant zu wissen ist 
auch daß aus der Rebsorte Glera nicht 
nur dieser Schaumwein hergestellt wird 
sondern auch Still- und Dessertwein. 
Bei den Rotweinen ist der Valpolicella-
Wein in seinen Varianten Superiore, 
Ripasso, Amarone und Recioto als ab-
solute Referenz zu erwähnen.

Friaul – die östlichste Region Italiens 
muss als Weißweingebiet Nummer 1 
genannt werden. Die Innovationskraft  
der Winzer Weißweine mit internati-
onalen Format aus regionalen und in-
ternationalen Rebsorten zu vinifi zieren 
setzte früh ein; aber auch interessante 

Rotweine aus den Rebsorten Pignolo, 
Schioppettino, Refosco, Merlot und 
Cabernet Franc werden erzeugt. Auf-
grund der Geschichte und der aktu-
ellen Grenze zu Slowenien trifft   man 
hier auch auf so manchen slawischen 
Einfl uss.

Toskana – Rotwein, Rotwein und 
nochmal Rotwein – auf der ganzen 
Welt bekannt vor allem mit den Wei-
nen Brunello und Chianti, welche pri-
mär aus Sangiovese-Trauben erzeugt 
werden. Dazu gesellen sich noch Vino 
Nobile di Montepulciano, Morellino 
di Scansano und Montecucco. Aber 
auch die sogenannten Super-Toskaner 
müssen erwähnt werden, produziert 
überwiegend aus internationalen Reb-
sorten wie Cabernet, Merlot und Syrah.  
Last but not least, der Vernaccia di San 
Gimigniano, der wichtigste Weisswein, 
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ria errichten hat lassen. Der in der Ver-
gangenheit bekannteste Wein war ein 
Rosè namens „Five Roses“.

Sizilien – lange Zeit kannte man au-
ßerhalb der Region nur den Marsala-
Wein. Heute ist dieser Wein in seiner 
Bedeutung ziemlich zurück gefallen. 
Aktuell sind die Hauptdarsteller Nero 
d‘Avola-Weine oder die Gewächse aus 
Nerello-Trauben von den Hängen 
am Fuße des Etna. Ach ja, Weisswein 
gibt es auch in größeren Mengen, vor 
allem aus Catarratto und Grillo-Trau-
ben. Noch ein Größenvergleich der 
verdeutlicht um welchen Weinriesen 
es sich hier handelt, allein die Genos-
senschaft skellerei Settesoli verfügt 
über eine Anbaufl äche von 6.000 ha; 
im Vergleich dazu, die gesamte An-
baufl äche in Südtirol beträgt gerade 
mal etwas über 5.000 ha.

Südtirol – Und zuletzt noch ein kur-
zer Blick auf diese nördlichste Regi-

on, oder die südlichste deutschspra-
chige, Südtirol. Dieses Gebiet zählt 
einerseits zu den kleinsten Italiens, 
aber auch mit zu den besten. Die pro-
duzierte Menge südlich der Alpen 
(nicht mal 1 Prozent der Gesamter-
zeugung Italiens) darf sich mit dem 
Attribut schmücken „höchste Qua-
litätsdichte“, dokumentiert an Hand 
vieler Bestnoten in den letztem Jahren 
in den etablierten italienischen Wein-
führern. Die neueste Entwicklung 
gipfelt darin dass man neben dem 
Friaul zwischenzeitlich als „zweit-
wichtigstes Weißweingebiet Italiens“ 
genannt werden muss.
 
Wann immer sich die Gelegenheit er-
gibt, italienische Weine zu testen und 
zu verkosten, lassen Sie sich verführen 
von der Vielfalt und der traumhaft en 
Qualität der italienischen Weine in 
den verschiedenen Regionen. Natür-
lich schmeckt der Wein am besten di-
rekt am Urlaubsort.

Die berühmte Sangiovese-Traube: Sie ist eine der 
wichtigsten und häufigsten Rebsorten in Italien und 
Hauptbestandteil des Chianti in der Toskana.

Der Kalterer See: Die besten 
Qualitäten des gleichnamigen 
Weines tragen heute das Siegel 
der „Kalterersee Charta“.

sowie der Vin Santo als Meditations-
wein.

Apulien – neben Sizilien die Region 
mit der größten Anbaufl äche und Pro-
duktion. Eine überwiegend berg- und 
hügelarme Topografi e ist dafür ver-
antwortlich. Vor allem Rotweine aus 
Primitivo- und Negroamaro-Reben 
zählen zu den bekanntesten. Neuer auf-
steigender Star ist die Uva (oder Nero) 
di Troia-Traube aus dem Gebiet Castel 
del Monte, benannt nach der Burg die 
der Staufer Kaiser 
Friedrich II in And-



ABO-SERVICE 

6 x Lust auf Italien 

Ihre Vorteile im Abo

Im 2009 gegründeten Pastashop24 - Onlineshop 

und Ladengeschäft – fi ndet man ausschließlich 

ausgewählte Pasta und mediterrane Feinkost 

von kleinen familiengeführten Manufakturen  

aus ganz Italien, die aus Überzeugung und mit 

viel Anstrengung ihre Produkte so nah am ur-

sprünglichen Handwerk produzieren, als seien 

sie hausgemacht. 

Erstklassige, natürliche Rohstoffe und  das 

schonende Herstellungsverfahren „Trafi lata 

in bronzo“ beschreibt die Pasta-Produktion 

nach traditioneller Handwerkskunst. Der Teig 

wird durch Bronzeformen geführt, durch die er 

eine raue Oberfl äche erhält, damit die Sauce 

an der Pasta richtig gut haftet. Die Pasta wird 

dann langsam und schonend getrocknet. Die 

Lieferanten nehmen sich noch die notwendige 

Zeit, um perfekte Pasta für den Nudelshop zu 

produzieren. Um die Philosophie des Shops zu 

bewahren, werden alle Lieferanten persönlich 

in Italien besucht, bevor die Produkte für den 

Laden gekauft werden.

So fi ndet man im ständig aktualisierten Sorti-

ment nicht nur Nudeln sondern auch schmack-

haften Risotto Reis, feine Crèmes und raffi nier-

tes Pesto, beste Olivenöle, exzellentes Gebäck, 

vorzügliche Antipasti und vieles mehr.

Mehr unter: www.pastashop24.de

€ 25,- Pastashop-Gutschein
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 + € 25 Gutschein 
So einfach bestellen Sie:

Per Telefon

08382 / 277 57 - 95
Per Fax

08382 / 277 57 - 851

Per E-Mail

italien@guell.de

Per Internet

www.lustauf.de/italien/abo

Per Post / Coupon

“Lust auf Italien” 
Heuriedweg 19a
88131 Lindau

“Lust auf Italien” erscheint im Verlag 

pmc active GmbH, 

Bretonischer Ring 10, 85630 Grasbrunn

Handelsregister München HRB 200112

JA, ich bestelle 6 Ausgaben Lust auf Italien zum Vorteilspreis! 

(6 Hefte für € 30,- + einen € 25,- Gutschein von Pastashop 24)

Ja, ich bestelle „Lust auf Italien“ zunächst für 1 Jahr (6 Heft e) zum Vorteilspreis 
von nur 30,- € (Österreich 42,50 €, Schweiz 56,40 sFr), inkl. Versand. 

Ich ermächtige „Lust auf Italien“, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut  

an, die von „Lust auf Italien“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Das Jahresabo kann ich zum Ablauf eines Bezugsjahres kündigen. Den Gutschein 
erhalte ich umgehend nach Zahlungseingang. Will ich „Lust auf Italien“ nicht 
weiter beziehen, genügt ein kurzes Schreiben bis 3 Wochen vor Ablauf des Abos. 
(Datum und Poststempel) an Lust auf Italien Heuriedweg 19a, 88131 Lindau. 
Dieses Angebot gilt nur in Deutschland, Österreich, Schweiz und solange der 
Vorrat reicht. Weitere Auslandskonditionen auf Anfrage.

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

IBAN*  
* Innerhalb Deutschland hat die IBAN immer 22 Stellen. 

SWIFT-BIC**

** Innerhalb Deutschland nicht erforderlich 

Kontoinhaber:

Datum:

Unterschrift:



GENUSS   |  SARDISCHE KÜCHE

40

Zubereitung

1.   Mineralwasser mit dem Olivenöl, Salz und 

Safran in eine Schüssel geben und verquirlen.

2.   Hartweizengrieß zugeben und alles zu 

einem glatten, sehr festen Teig verkneten.

3.   Den Teig in Folie wickeln und etwa 

1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

4.   Mit einer Nudelmaschine oder dem 

Wellholz den Teig in 3 mm dicke Bahnen 

ausrollen.

5.   Aus den Nudelteigbahnen 5 cm breite 

Streifen und diese dann in 1 – 2 cm lange 

Stücke schneiden.

6.   Die Teigstücke einzeln mit dem Daumen 

auf ein Malloreddusbrett andrücken und 

dabei abrollen, damit die Malloreddus 

auf den Oberseiten die typischen 

Streifenabdrücke bekommen.

7.   Auf ein bemehltes Blech oder eine Platte 

legen und einen Tag im Kühlschrank ruhen 

lassen.

8.    In kochendem Wasser bissfest 

(al dente) kochen.

Sardische Gnocchi

Zutaten:

150 ml Mineralwasser

1 EL Olivenöl

Meersalz aus der Mühle

1 g Safranpulver

300 g feiner Hartweizengrieß

Malloreddus

Fotos © Silvio Knezevic, München aus „Sardinien – su coro sardu“, Hädecke Verlag

Sardische Kuche
Meer und Macchia verbinden sich auf Sardinien zu einer einzigartigen 

Küche und das macht den Reiz der hier vorgestellten Familienrezepte aus. 

Wir stellen Ihnen typisch sardische Rezepte vor.

Pietro Antonio Deiana, und Andreas 
Walker haben 52 traditionelle sar-
dische Familienrezepte gesammelt 
und aufgeschrieben: mal ganz ur-
sprünglich, mal mit neuen Raffinessen 
und persönlicher Note. 
Spanferkel, Fisch, kulinarische 
Besonderheiten wie Bottarga (ge-
trockneter Fischrogen) und  sardischer 
Wein sind  z. B. Bestandteile dieser 
im Grunde einfachen Küche. Die 
wunderbaren Fotos von Land, Leuten 
und Rezepten vermitteln sardisches 
Lebensgefühl und laden ein, Sardinien 
auch mit den Geschmacksnerven 
kennen und lieben zu lernen.

Sardinien 
kulinarisch

SARDINIEN – SU CORO SARDU
Genussreise & Rezepte
von Andreas Walker und 
Pietro Antonio Deiana
112 Seiten, 107 Farbfotos, 8 s/w-Fotos, 
185 x 240 mm, Hardcover
€ [D] 19,90 / SFr 24.- / € [A] 20,50
ISBN 978-3-7750-0654-5
Juli 2013. HÄDECKE VERLAG, Weil der Stadt.

Tipp: 

Sie können Malloreddus nach Belieben färben, indem Sie 

Spinat, Tomatenmark, Sepia oder Rote Beete in den Teig 

geben (Mineralwassermenge evtl. entsprechend verringern). 

Malloreddus eignet sich wie Frégula gut zum Trocknen und län-

geren Aufbewahren. Wenn Sie kein Malloreddusbrett haben, 

können Sie aus den Teigstreifen kurze Stücke schneiden und klei-

ne Kugeln daraus formen. Diese gegen ein Korbgeflecht drücken. 

So entsteht eine geriffelte Oberfläche.
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Zubereitung

1.    Zitrone halbieren und entsaften. Aus einer Hälfte mit dem 

Wasser ein Zitronenwasser herstellen. Die andere Hälfte zum 

Beträufeln der Schnittflächen verwenden.

2.    Von den Artischocken den Stiel herausbrechen (nur so las-

sen sich die zähen Fäden aus dem Fruchtfleisch bzw. den 

Artischockenböden lösen). Die Ausbruchsstellen sofort mit 

Zitronensaft bestreichen.

3.   Mit einem Brotmesser die Spitzen der Blätter großzügig ab 

schneiden, auch die äußeren Blätter entfernen. Wiederum 

sofort mit Zitronensaft beträufeln.

4.    Mit einem Kugelausstecher oder einem Kaffeelöffel das so 

genannte „Heu“ aus den Artischockenböden entfernen. 

Fertige Artischockenböden sofort in Zitronenwasser einlegen.

5.    In einem Topf schwach gesalzenes Wasser zum Kochen 

bringen und die Artischockenböden darin ca. 10 Minuten 

bissfest kochen, aus dem Sud nehmen und in Eiswasser ab-

schrecken. Auskühlen lassen.

6.  Die Artischockenböden achteln.

7.    Getrocknete Tomaten in feine Streifen schneiden und 

 das Öl aufbewahren.

8.    Thymianblättchen und Rosmarinnadeln von den Stängeln 

zupfen. Rosmarin fein hacken.

9.    Artischocken aus dem Eiswasser nehmen und auf einem 

Tuch abtrocknen.

10.    In einer Grillpfanne Olivenöl erhitzen und die Artischocken 

darin goldbraun braten.

11.    Knoblauchwürfel, Kräuter und Trockentomatenstreifen dazu-

geben und schwenken.

12.   Mit Salz, Pfeffer und dem Olivenöl der eingelegten Tomaten 

abschmecken.

Gegrillte Artischocken 

und getrocknete Tomaten

Zutaten für:

1 Zitrone

2 L Wasser

6 große Artischocken

12 getrocknete, in Olivenöl eingelegte 
Tomatenfilets

4 Stängel Thymian

1 Stängel Rosmarin

2 EL Olivenöl

2 Zehen Knoblauch,
geschält und fein gewürfelt

Meersalz und Pfeffer aus der Mühle

grigliata de canciofa e tomatiga sicata



Zubereitung

1.  Malloreddus nach Rezept auf Seite 40 zubereiten.

2.   Die Salsiccia häuten, die Tomaten vom Strunk befreien und in 

grobe Würfel schneiden.

3.   In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und darin die Salsiccia, 

Zwiebel- und Knoblauchwürfel anbraten. Dabei das 

Salsicciafleisch mit dem Rührlöffel zerkleinern. Tomatenmark 

einrühren und mit dem Rotwein ablöschen.

4.   Tomatenwürfel und Rosmarinnadeln dazugeben, aufkochen 

und unter Rühren 5 Minuten köcheln.

5.   Malloreddus, al dente gekocht, dazugeben, schwenken und 

mit Salz und Pfeffer abschmecken.

6.   Mit Pecorino bestreuen und servieren.

Sardische 

Gnocchi mit 

Salsiccia und 

Tomaten

Zutaten für:

Für die Malloreddus:
150 ml Mineralwasser

1 EL Olivenöl

Meersalz aus der Mühle

1 g Safranpulver

300 g feiner Hartweizengrieß

50 ml Olivenöl

350 g frische, rohe Salsiccia

5 große Rispentomaten

1 rote Zwiebel, geschält und 

fein gewürfelt

2 Knoblauchzehen, geschält und 

fein gewürfelt

2 EL Tomatenmark

150 ml kräftiger Rotwein

1 Stängel Rosmarin, 

Nadeln abgezupft

Meersalz und Pfeffer 

aus der Mühle

180 g Pecorino, frisch gerieben

malloreddus al ragu di 
salsiccia e tomatiga
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Fotos © Silvio Knezevic, München aus „Sardinien – su coro sardu“, Hädecke Verlag



Zubereitung

1.   Mehl und Zucker auf die Arbeitsplatte geben, eine Mulde 

formen, Margarine hineingeben und kneten. Nach und nach 

das Mineralwasser einkneten, bis ein geschmeidiger, nicht 

klebriger Teig entstanden ist, der kurze Zeit ruhen darf.

2.   Inzwischen für die Füllung den Peretta grob reiben und mit 

dem Zitronen- sowie Orangenabrieb vermengen.

3.  Den Teig in zwei jeweils 3 mm dicke Bahnen ausrollen.

4.   Auf eine Teigbahn in gleichen Abständen von ca. 8 cm 

löffelweise die Perettamasse geben. Leicht andrücken. Die 

Ränder und Zwischenräume mit Eigelb bestreichen, die 

zweite Teigbahn auflegen und zwischen den Füllungen und 

an den Rändern gut andrücken.

5.   Mit einem Ausstecher (mindestens 8 cm Durchmesser) aus-

stanzen, so dass Teigtaschen entstehen, die ähnlich wie 

Ravioli aussehen. Diese auf ein bemehltes Blech legen und 

eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

6.   In einer Pfanne Pflanzenöl erhitzen 

und die Sebádas darin von beiden 

Seiten goldbraun backen bzw. 

frittieren. Auf Küchenpapier ab-

tropfen lassen.

7.   Mit Honig beträufeln und mit 

Puderzucker gut bestäuben.

Susse Teigtaschen mit Kasefullung

Zutaten für:                

Für den Teig:
300 g Mehl

50 g Zucker

200 g Margarine

90 ml Mineralwasser

Für die Füllung:
100 g Perettakäse (ersatzweise 

wmilder Pecorino) 

je ½ Zitrone und Orange, 

unbehandelt, Abrieb

2 Eigelbe

ca. 1 l Sonnenblumenöl 

zum Ausbacken

4 EL Honig

Puderzucker

sebádas
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Beim Essen geht es den Italienern nicht nur 

ums Sattwerden, vielmehr ist Essen für sie ein 

kommunikatives Erlebnis – ein Ausdruck von 

Lebensfreude. Viva la cucina italiana !

Aromatisches Basilikum, fruchtige Tomaten und bissfeste Pasta – die italienische Küche lebt 
von frischen, qualitativ hochwertigen Zutaten, schlichten Rezepten und ihrer ganz eigenen 
Speisenfolge. Wie man auch nach dem Urlaub und fern von Bella Italia in den Genuss dieser 
mediterranen Spezialitäten kommen kann, zeigen Marlisa Szwillus und Carlo Bernasconi in 
ihrem Buch „Italia“. Darin laden sie den Leser zu einem kulinarischen Spaziergang durch 
die Jahreszeitenküche Italiens ein. Denn auch dort ist nicht immer Sommer! Deshalb haben 
sie für alle Jahreszeiten die jeweils passenden Rezepte für Antipasti, Primi Piatti, Secondi 
Piatti, Contorni und Dolci zusammengestellt. Damit auch alles gut gelingt, werden wichtige 
Zubereitungsfaktoren in Rezepten und Bildern deutlich hervorgehoben, alle entscheidenden 
Arbeitsschritte genau erklärt. 
Die „Mercato-Seiten“ machen einem mit typischen Produkten und Zutaten vertraut und geben 
einen Einblick in italienische Ess- und Lebensgewohnheiten. Die authentischen Fotos verbrei-
ten schon beim Durchblättern italienisches Flair und machen Lust, die Rezepte auszuprobieren.

Eine kulinarische Reise ins Land der Genüsse

Carlo Bernasconi, Marlisa Szwillus
Italia
Kosmos Verlag

240 Seiten, ca. 300 Abbildungen

Hardcover mit Schutzumschlag
€/D 29,90 / €/A 30,80 / sFr 49,90
ISBN 978-3-440-12243-3

 Land derGenüsse
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So geht‘s

1.    Die Rinderhüfte bis zur Zubereitung mindestens 2 Stunden in den 

Kühlschrank stellen. Vier Vorspeisenteller leicht vorkühlen.

2.   Rucola putzen, waschen und trocknen. Grobe Stiele abschneiden. 

Rucolablätter in Streifen schneiden. Die Steinpilze mit dem Pinsel gut säu-

bern und mit einem Trüffel- oder Gemüsehobel längs in dünne Scheiben 

hoben.

3.   Die Rinderhüfte, falls nötig, parieren. Das Fleisch mit der Aufschnittmaschine 

mit dem glatten Schneidblatt oder einem scharfen Messer in etwa 3 

mm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben danach einzeln mit der 

Messerklinge mehr flach streichen als flach drücken.

4.   Die Vorspeisenteller dünn mit Öl bepinseln, mit etwas Salz und Pfeffer be-

streuen. Fleischscheiben und Steinpilze darauf anrichten. Nochmals salzen 

und pfeffern. Mit Zitronensaft und Olivenöl beträufeln. Parmesan mit dem 

Hobel über das Carpaccio verteilen. Sofort servieren.

Dazu ungesalzenes italienisches Weißbrot servieren.

Carpaccio

Zutaten für:

50 g Rinderhüfte

½ Bund Rucola

150 g frische Steinpilze

4 EL mildes Olivenöl

2 Prisen feines Meersalz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Saft von 1 Zitrone

50 g Parmesan am Stück

besonderes Werkzeug
1 Aufschnittmaschine oder

1 scharfes Messer

1 Pilzpinsel

Zeitbedarf
20 Minuten

Die Varianten

Lamm-Carpaccio

Ein Edel-Imbiss aus hauchdünnen Scheiben von Lammlende und roher 

Roter Bete. Als verbindendes Element eine leichte Sauce aus Crème 

fraîche, Walnussöl, Salz, Pfeffer und Zitronensaft. Mit Dillspitzen und 

Gurkenwürfelchen bestreuen.

Fisch-Carpaccio

Dafür kann man im Grunde jeden edlen Seefisch nehmen, zum Beispiel 

Lachs, Schwertfisch oder Wolfsbarsch. Fischfilet in hauchdünne Scheiben 

schneiden und glatt streichen. Mit Kräuterblättchen, Limettensaft, Olivenöl, 

Salz und Pfeffer zubereiten.

Rinder-
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So geht‘s

1.  Die Kalbsnuss auf allen Seiten leicht salzen und pfeffern. Knoblauch 

schälen und vierteln. Rosmarin waschen, trockenschütteln, die Nadeln 

abstreifen. Öl in einem Schmortopf erhitzen und das Fleisch darin rund-

um anbraten. Herausheben.

2.  Knoblauch, Rosmarin und Mehl im Bratfett 1 Minute anschwitzen. Unter 

Rühren mit der Milch ablöschen. Die Kalbsnuss in den Schmortopf 

legen und zugedeckt bei kleiner Hitze etwa 1½ Stunden sanft schmoren 

lassen, dabei immer wieder mit der Würz-Milch übergießen.

3.  Fleisch aus dem Topf nehmen, in Alufolie wickeln und im 80 °C warmen 

Backofen ruhen lassen. Die Sauce durchsieben, in einem kleinen Topf 

mit der Sahne bei starker Hitze sämig einkochen lassen.

4.  Sauce mit dem Pürierstab aufschlagen. Kapern und Petersilie einrühren, 

mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Kalbsbraten in Scheiben schnei-

den und mit der Sauce servieren. Fein mit Tagliatelle und knackigem 

Gemüse

Dazu ungesalzenes italienisches Weißbrot servieren.

in Milch
Zutaten für:

1 Kalbsnuss (ca. 800 g; beim Metzger 

vorbestellen und in Form binden lassen)

Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 Knoblauchzehe

1 Zweig Rosmarin

3 EL Öl

1 EL Mehl

500 ml Vollmilch

100 g Sahne

2 TL kleine Kapern (Glas)

1 EL gehackte Petersilie

Zeitbedarf
30 Minuten + 1½ Stunden Schmoren

Das ist wirklich wichtig

Damit der Klabsbraten später auf der Zunge zergeht, sollte er während der 

gesamten Garzeit gleichmäßig sanft schmoren. Vor dem Anschneiden ist es 

ideal, das Fleisch in Alufolie gewickelt bei niedriger Temperatur im Backofen 

noch kurz ruhen zu lassen.

Kalbsbraten
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So geht‘s

1.   Für die Flans in einem kleinen Topf Frischkäse und Milch miteinander ver-

rühren. Langsam erhitzen, aber nicht aufkochen. Im Topf etwas abkühlen 

lassen. Backofen auf 180 °C vorheizen. Die Förmchen gut einfetten.

2.   Eier, Zucker und Honig in die Frischkäsemasse rühren. Durch ein fei-

nes Sieb in die Förmchen gießen. Förmchen nebeneinander in einen 

ofenfesten flachen Topf stellen. Bis unter den Rand der Förmchen mit 

heißem Wasser aufgießen. Die Masse im Ofen 30 Minuten stocken  

lassen, bis sie fest ist.

3.   Inzwischen die Weintrauben waschen, trockentupfen und nach 

Belieben halbieren.

4.   Kurz vor dem Servieren für den Weinschaum das Ei mit dem Eigelb, 

dem Zucker und dem Kardamom in einer Metallschüssel mit dem 

Handrührgerät oder dem Schneebesen schaumig schlagen. Den 

Süßwein untermischen.

5.   Die Schüssel in einen Topf mit heißem, aber nicht kochendem Wasser stel-

len. Den Weinschaum mit dem Handrührgerät oder dem Schneebesen so 

lange weiterschlagen, bis er dickschaumig und warm ist.

6.   Die Käse-Flans aus dem Ofen nehmen, jeweils am Rand mit einem 

Messer lösen und auf einen Teller stürzen. Die Oberfläche mit Puder-

zucker bestäuben und mit Hilfe eines Flambierbrenners karamellisieren. 

Ziegenkäse-Flans mit Weinschaum und Trauben anrichten.

Zutaten für:

Für die Flans
200 g Ziegenfrischkäse

150 ml Vollmilch

3 Eier

50 g Zucker

2 EL kräftiger Honig

Für den Weinschaum
1 Ei + 1 Eigelb

1 gehäufter EL Zucker

1 Prise gemahlener Kardamom

100 ml Vin Santo (italienischer Süßwein)

Außerdem
Butter für die Förmchen

100 g grüne kernlose Weintrauben

4 EL Puderzucker

Besonderes Werkzeug
4 ofenfeste Förmchen (8 cm Ø)

1 Flambierbrenner

Zeitbedarf
30 Minuten + 30 Minuten Backen

Das ist wirklich wichtig

Die richtige Temperatur ist das A & O fürs Gelingen des cremigen 

Weinschaums im Wasserbad. Das Wasser muss zwar heiß sein, darf aber 

nicht kochen, sonst würden die Eier gerinnen, statt zu binden. Den Topf so 

hoch mit Wasser füllen, dass die Metallschüssel knapp zur Hälfte darin steht 

oder hängt. So wird die benötigte Wärme weitergeleitet.

Die Masse für den Weinschaum im heißen Wasserbad unermüdlich 

schlagen, bis sie dickschaumig und warm ist. Das dauert zwischen 6 

und 10 Minuten. Den Schaum möglichst sofort servieren, damit er nicht 

zusammenfällt.

Zum Karamellisieren der Creme jeweils die Oberfläche dick mit gesiebtem 

Puderzucker bestreuen. Die Flamme des Flambierbrenners einige Minuten 

auf den Zucker halten, bis er goldbraun ist.

Kein Flammbierbrenner im Haus? Die gestürzte Creme mit Puderzucker be-

stäuben und unter dem Grill bräunen. Darauf achten, dass die Creme nicht 

weich wird oder sich verflüssigt.

Ziegenkäse-Flan
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Wer wie Herbert Hintner in Südtirol aufgewachsen ist, hat ein besonderes Verhältnis zur 
Tradition. Schon in seiner Kindheit wurde er auf die heimische Kultur und das traditionelle 
Brauchtum aufmerksam. So wird bei ihm die Regionalität in der Küche groß geschrieben.

it seinen kindlichen, aber 
sehr bedeutsamen Ein-
drücken trat Herbert 

Hintner seine Reise in die Welt der Gast-
ronomie an. Nach seinen Lernjahren, den 
vielen Restaurantbesuchen in aller Welt 
und der Aneignung regionaler Produkt-
kenntnisse, ist es ihm das größte Anliegen 
eine Charakterküche zu finden, in der sich 
seine Geschmacksphilosophie wieder fin-
det. Hintners Philosophie war es immer 
schon traditionelle Küche mit regionalen 
Produkten, kreativ und innovativ zuzube-
reiten. Dies zeigt sich auch von Anfang 
an in seinem Restaurant „Zur Rose“ in 
Eppan. Das ehemalige Gasthaus, aus dem 
12. Jahrhundert, übernahm er 1985 mit 
seiner Frau Margot von seinen Schwie-
gereltern und erhielt 1995 erstmalig den 
Michelin-Stern.
 „Ich habe als Koch schon immer eine 
große Neugierde und Leidenschaft auf 
bzw. für Lebensmittel verspürt. Mir war 

und ist es sehr wichtig, aus den lokalen 
Produkten, von denen ich weiß, wie und 
wo sie erzeugt werden, den besten Ge-
schmack herauszuholen. Manchmal auch 
mithilfe „fremder“ Aromen, die das Alte, 
Traditionelle wunderbar ergänzen und 
bereichern.“
Die eigene Kreativität ist für ihn vielleicht 
das wichtigste Instrumentarium um die 
Freude und Motivation am Kochen im-
mer wieder neu zu beleben. Viele Anre-
gungen wie Kloazn, Wurzelgemüse und 
Graukäse kommen aus der bäuerlichen 
Küche seiner Kindheit. Diese Zutaten 
kombiniert er neu ohne sie zu verfälschen 
und ist immer offen für Neues. Die Pfle-
ge der heimischen regionalen Küche ist 
für Herbert Hintner eine soziale Verant-
wortung, denn die regionalen und heimi-
schen Produkte danken dem Bauern und 
Produzenten, seinen wertvollen Beitrag 
zur Erhaltung der bäuerlichen Kultur. Zu-
dem ist nur das Wissen um die Herkunft 

der Produkte, ein Garant für deren Quali-
tät. Mit Sorgfalt und Augenmerk möchte 
der Sternekoch mit dazu beitragen, dass 
diese für uns so wertvolle Kultur bewahrt 
bleibt. So gibt es bei ihm zum Beispiel 
nur Kitzschulter, wenn Kitzzeit ist und 
Lammschulter, wenn Lammzeit ist. Um 
aber in den Wintermonaten in der Küche 
nicht auf Petersilie, Basilikum oder Ka-
rotten zu verzichten, wird „regional“ mit 
„traditionell“ ersetzt und aus anderen Re-
gionen Produkte ausgeliehen. Die Sensi-
bilität für diesen einzigartigen Reichtum 
möchte Hintner auch den jungen Köchen 
in seiner Küche vermitteln und sie mit 
seinem Fanatismus für guten Geschmack 
anstecken. 

Restaurant Zur Rose
Josef Innerhoferstraße 2 
I-39057 St. Michael Eppan
Tel. +39 0471 66249
www.zur-rose.com
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Rucola & Tomate als 
Roulade und MillefoglieMEINE NEUE SÜDTIROLER KÜCHE

von Herbert Hintner
Mit Fotos von Frieder Blickle
Gebunden mit Schutzumschlag
zahlr. Farbabb. 192 S., 21,5 x 28 cm
Für Deutschland: € [D] 36.-
Für Österreich: € [A] 36.-
ISBN 978-3-85256-631-3
Folio Verlag

In Südtirol verschränken sich alpine und 
mediterrane Küche wie sonst nirgends: 
Ein gastronomischer Vermittler zwischen 
altösterreichischer Bodenständigkeit und 
italienischer Leichtigkeit ist Sternekoch 
Herbert Hintner. In seinem Restaurant 
„Zur Rose“ in Eppan pflegt er die kulina-
rischen Wurzeln seiner Region und zeigt 
dabei ein sicheres Gespür für überra-
schende Kombinationen und Variationen. 
So serviert er etwa „Schüttelbrotwaffeln 
mit Krenmousse und Speck“, 
„Basilikumrisotto mit Pestogelee“ oder 
„Geeiste Erdbeersuppe mit Joghurteis“.
Dieses Buch versammelt über 70 seiner 
fantasievollen, alltagstauglichen Rezepte, 
die auch Hobbyköchen gelingen und 
beglückende Geschmackserlebnisse ver-
sprechen.

Mit verführerischen Fotos zu jedem Rezept
Mit zahlreichen vegetarischen Gerichten
Mit praktischen Tipps vom Sternekoch
Mit Empfehlungen Südtiroler Weine

STARK VERWURZELTE 
REGIONALE KÜCHE 
– ZEITGEMÄSS 
& RAFFINIERT 
WEITERENTWICKELT

Zubereitung

Für die Rucolaroulade Milch aufkochen, 

Butter schmelzen lassen. Das Mehl in die ge-

schmolzene Butter rühren, Milch dazugeben 

und gut verrühren. Auskühlen lassen. 

1 Bund Rucola fein schneiden und zusam-

men mit Eigelb unter den Teig rühren. Mit 

Salz würzen. Eiweiß steif schlagen und vor-

sichtig unter die Masse heben. Gleichmäßig 

auf Backpapier streichen und im vorge-

heizten Backofen bei 160 °C ungefähr 15 

Minuten backen. Backpapier abziehen. 

Tomaten schälen und in Würfel schneiden. 

Mit geschmorten Zwiebeln und dem rest-

lichen grob geschnittenen Rucola mischen. 

Gleichmäßig auf der Rucolaroulade ver-

teilen, einrollen und in Stücke schneiden. 

Für die Tomaten-Millefoglie den Parmesan 

gleichmäßig dünn in eine auf 160 °C vor-

geheizte Teflonpfanne streuen. Den Käse 

so lange schmelzen lassen, bis er kleine 

Blasen wirft. Hippe aus der Pfanne nehmen 

und auf einem Brett in die gewünschte Form 

schneiden. Auskühlen lassen. Tomaten 

schälen und in kleine Würfel schneiden. 

Mit geschmorten Zwiebeln, Salz, Pfeffer und 

Olivenöl abschmecken.

Zutaten:

Für die Rucolaroulade
220 g Milch

50 g Butter

50 g Mehl

2 Bund Rucola

3 Eigelb

Salz

3 Eiweiß

500 g Tomaten

50 g geschmorte Zwiebeln

Für die Tomaten-Millefoglie
40 g Parmesan, gerieben

200 g Tomaten

½ Bund Rucola

50 g geschmorte Zwiebeln

Salz, Pfeffer

Olivenöl

Zum Anrichten
Olivenöl

Tomatencreme (siehe Tipp)

Basilikum

getrocknete Tomatenschale

Tipp: 

20 g Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 kg Datteltomaten, Salz, Pfeffer, 7 Basilikumblätter

Olivenöl erhitzen und Knoblauch darin anbraten. 

Tomaten vierteln und dazugeben. Bei starker Hitze 

ungefähr 2 Minuten anrösten. Mit Salz und Pfeffer würzen 

und Basilikumblätter zufügen. Zugedeckt ungefähr 15 

Minuten bei mittlerer Hitze schmoren lassen. 

Durch ein feines Sieb streichen.

STERNEKOCH



Milchkalbsleber 
mit Petersilien-
Knoblauch-Kruste 
auf Spinat-Kartof-
fel-Gemüse und 
Zitronensauce
Zubereitung

Butter schaumig rühren, Toastbrot, Petersilie, 

Knoblauch, Salz und Pfeffer dazugeben und gut ver-

rühren. Petersilien-Knoblauch-Butter zwischen zwei 

Klarsichtfolien zu einer rechteckigen Platte ausrollen 

(ungefähr 3–4 mm dünn) und kalt stellen. Kalbsleber 

in vier große Scheiben schneiden, auf beiden Seiten in 

Olivenöl stark anbraten und im Backofen bei 80 °C 20 

Minuten ruhen lassen.

Petersilien-Knoblauch-Butter in Stücke schneiden, auf 

die Kalbsleber legen und bei starker Oberhitze im 

Backofen gratinieren lassen.

Spinat putzen, waschen, abtrocknen und in Olivenöl 

anschwitzen. Mit Salz würzen. Kartoffeln schälen, in 

kleine Würfel schneiden und in einer Teflonpfanne mit 

etwas Olivenöl goldgelb anschwitzen, salzen und pfef-

fern.

Für die Zitronensauce die Buttersauce mit 

Zitronenschale, Salz und etwas Zitronensaft abschme-

cken.

Anrichten

Spinat als Rechteck in der Tellermitte anrichten. Die 

Kalbsleber auf ein mit Salz bestreutes Schneidebrett 

legen und anschneiden. Auf dem Spinat platzieren und 

mit Kartoffelwürfeln, Zitronensauce und Rahmspinat 

garnieren.

Zutaten:

Für die Kalbsleber
600 g Kalbsleber

50 g Butter

100 g Toastbrot, fein gerieben

30 g Petersilie, gehackt

20 g Knoblauch, fein gehackt

Salz, Pfeffer

Olivenöl

Für das Spinat-Kartoffel-
Gemüse
400 g Spinat

Olivenöl

Salz, Pfeffer

100 g Kartoffeln

Für die Zitronensauce
100 g Buttersauce

½ unbehandelte Zitrone, 

Schale abgerieben

Salz

etwas Zitronensaft

Zum Anrichten
120 g Rahmspinat (siehe 

Tipp)

Tipp: 

Für den Rahmspinat schneiden Sie 70 g Zwiebeln und 

2 Knoblauchzehen in kleine Würfel und schwitzen sie in 

Olivenöl an. 300 g geputzten Spinat dazugeben und kurz 

dünsten, dann mit 150 g Sahne aufgießen und mit Salz 

und Pfeffer abschmecken. Im Mixer fein pürieren.

GENUSS   |  STERNEKOCH
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Zimtgrießknödel mit 
karamellisierten Birnen

Zubereitung

Milch, Zucker, Butter und Vanilleschote in einem Topf 

aufkochen, den Grieß einrühren und so lange kochen 

lassen, bis er sich vom Topfboden löst. Vanilleschote he-

rausnehmen, Masse auf ein Blech  geben und abkühlen 

lassen. Wenn die Grießmasse Zimmertemperatur hat, die 

Eier unterrühren und alles 2 Stunden kalt stellen. Aus der 

Grießmasse Knödel formen und in leicht gesalzenem und 

gezuckertem Wasser etwa 10 Minuten köcheln lassen. 

Knödel herausnehmen und in Zimtbröseln wälzen. Butter 

und Zucker in einer Pfanne schmelzen lassen und die 

Birnenscheiben darin karamellisieren.

Anrichten

Die Birnenscheiben in der Tellermitte anrichten, mit Sauce 

beträufeln. Knödel daraufsetzen und mit Staubzucker und 

Minze garnieren.

Zutaten:

Für die Zimtgrießknödel
500 g Milch

40 g Zucker

120 g Butter

½ Vanilleschote

130 g Grieß

2 Eier

120 g Zimtbrösel (siehe Tipp)

Für die karamellisierten Birnen
10 g Butter

100 g Zucker

4 Birnenscheiben (z. B. Abate oder 

Kaiser Alexander)

Zum Anrichten
Staubzucker

Minze

Schokolade, geraspelt

Tipp: 

Für die Zimtbrösel vermischt 

man 1 Teelöffel Zimt mit 100 g 

Semmelbröseln und 50 g Zucker.
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Wenn sich in Meran die besten 
Weinkellereien der Welt und 
die besten Künstler des Ge-
schmacks treffen, dann fi ndet 
gewiss eines der hochkarätigs-
ten Events in der Ferienregion 
Meraner Land statt.�VON STEPHAN QUINKERTZ

WEIN FESTIVAL 
& CULINARIA



anz im Zeichen erlesener 
Sinnesfreuden aus aller 
Welt stand das Merano in-

ternational Winefestival & Culinaria, 
das alljährlich Anfang November in 
der historischen Kurstadt Meran statt-
fi ndet und mit allerlei Leckerbissen 
aufwarten kann.
Diese international renommierte Veran-
staltung, von „Gourmet International“ 
organisiert, zieht jedes Jahr  zahlreiche 
ausgewählte Weinproduzenten  aus dem 

In- und Ausland an, die ihre Produktio-
nen präsentieren und die besten Weine 
zur Verkostung anbieten. 
Komplettiert wird das Festival  von ku-
linarischen Köstlichkeiten, für die die 
besten Meister der Kochkunst verant-
wortlich zeichnen, von ausgezeichneten 
Bieren und Spirituosen aus den  besten 
Brauereien und Brennereien. Diese gan-
zen Zutaten ermöglichen dem Besucher 
eine ganz außergewöhnliche Sinneser-
fahrung.

G
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Mit seinem Anspruch, nur die Glanzlich-
ter des internationalen Gourmetlebens 
und insgesamt 500 sorgsam ausgewählte 
Weinproduzenten  ins Meraner Kurhaus 
zu holen, konnte sich dieses Fest der 
Sinne unter den wichtigsten Ereignissen 
dieser Art in Italien platzieren und weiß 
jedes Mal aufs Neue  Feinschmecker aus 
dem In- und Ausland  zu betören. Qua-
lität und nicht Quantität gilt den hier 
vertretenen Herstellern als oberste Pri-
orität und die Produkte sprechen dabei 
für sich: Einzigartiger, bodennaher Ge-
schmack,  saisonale Vielfalt gepaart mit 
Ausfl ügen in die Nouvelle Cuisine,  na-
türliche und der Tradition entsprechen-
de Fabrikationsverfahren,  sowie Verede-
lung durch exquisite Ingredienzien.
Begleitet wird diese Schau der Gaumen-
freuden von einer Reihe an Vorträgen, 
Verkostungen und besonderen musikali-
schen Delikatessen, welche das Winefes-
tival & Culinaria  zu einem sowohl 
elitären als auch prickelnden Erlebnis 
machen und die Kulturstadt Meran 
für einen Zeitraum zur Hauptstadt der 
Wein- und der kulinarischen Genüsse!
Freitag ist der erste Tag des  Festivals, 
der der „bio&dynamica“  gewidmet ist, 
d.h. der Präsentation ausgewählter Kel-
lereien, die natürlichen, biologischen 
und/oder biodynamischen Weinanbau 
betreiben. Diese Präsentation, im Jahr 
2005 ins Leben gerufen, ist ein wahr-
haft iger Vorläufer des international ent-
standenen   Interesses für Bio-Th emen. 
Die „bio&dynamica“ präsentierte dieses 
Jahr 60 europäische Winzer.
Am Wochenende konnte man dann bei 
einem Spaziergang durch die Räume des 
Kurhauses und durch die Nebengebäude 
die viele Weinmarken verkosten, die be-
reits Geschichte geschrieben haben und 
auch jene, die gerade dabei sind. Die be-
rühmten Weine der Toskana, die trocke-
nen Piemonteser Seite an Seite mit den 
aufstrebenden Südtiroler und Siziliani-
schen Weinen, da gibt es edle Bordeaux 
und ganz neue Weine aus USA, Südame-
rika und Südafrika. Es gab vollmundige 
Rotweine, das Perlen der Schaumweine, 
die Eleganz der Weißweine und die Süße 
der Dessertweine.
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Eine Besonderheit für Weissweinlieb-
haber war „APPIUS“von der Kelle-
rei St. Michael Eppan  aus Südtirol 
– eine Assemblage aus Chardon-
nay, Weissburgunder, Pinot Gri-
gio und Sauvignon. Er begeistert 
durch brillante Finesse, gepaart mit 
vielschichtiger reifer Frucht und 
cremiger Mineralität. Das vielver-
sprechende Cuvee (für ca. 90 €) 

ist Garant für einen phantastischen 
Trinkgenuss.
Anschließend ging es weiter in 
das Zelt nebenan zur Culinaria. 
Über 100 Aussteller präsen-
tierten ihre kulinarischen Pro-
dukte: Essig, Öl, Kaff ee, Tee, 
Gebäck, Schokolade, Saucen, 
Konfi türen, Pasta, Reis. Fisch, 
Fleisch, Prosciutto, Käse und 

Destilate. Und auch hier konnte man 
alles probieren und sich von der hervor-
ragenden Qualität der Produkte über-
zeugen. 
Für die Tageskarte mußte man 90 Euro 
bzw. für die 2-Tageskarte 130 Euro be-
zahlen. Sollten Sie dieses Mega-Event 
versäumt haben, dann planen Sie für 
nächstes Jahr Anfang November einen 
Urlaub im schönen Meraner Land.
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üdtirol ist eines der kleinsten 
Weinanbaugebiete Italiens; Süd-
tirols Winzer kommen gerade 

mal auf eine Rebfläche von 5.300 Hektar. 
Dies entspricht weniger als einem Pro-
zent der gesamten Weinbaufläche Itali-
ens. 98% der Südtiroler Weine tragen die 
Bezeichnung DOC-Weine (kontrollierte 
Ursprungsbezeichnung). Damit werden 
die Herkunft aus Südtirol, höchste Qua-
lität und die charakteristischen Merkmale 
der Weine garantiert. Rund 20 Edelsorten 
wachsen hier auf Höhenlagen von 200 bis 
1.000 Meter. 
In Südtirol gibt es drei autochthone Reb-
sorten: Gewürztraminer, Vernatsch und 
Lagrein. Seit über hundert Jahren werden 
diese Rebsorten mit Hingabe und Sorg-
falt bewirtschaftet. Der Gewürztraminer 
wird vorwiegend im sonnigen Unterland 
angebaut. Mit seinem verschwenderi-
schen Duftspektrum empfiehlt er sich 

optimal als Aperitif und zu asiatischen 
Gerichten. Den Vernatsch findet man 
hingegen in fast allen Weinbauzonen 
Südtirols. Aufgrund seines moderaten 
Alkoholgehalts kann er gut zu allen Vor-
speisen kombiniert werden, insbesondere 
zu Speck und zu traditioneller Südtiroler 
Hausmannskost. Der Lagrein bevorzugt 
den warmen Bozner Talkessel. Mit sei-
nem starken Aroma kommt er bei Wild 
und dunklem Fleisch perfekt zur Geltung. 
Die renommiertesten italienischen Wein-
führer prämieren jährlich die besten itali-
enischen Weine. Auch für das Jahr 2015 
konnten die Südtiroler Weine mit Bestno-
ten ausgezeichnet werden. Insgesamt wur-
den 157 Auszeichnungen von Gambero 
Rosso, L’Espresso, Veronelli, Touring/
Vinibuoni, Slow Wine, Bibenda, Sparkle, 
AIS/Vitae und Doctor Wine vergeben. 
Neu hinzugekommen sind Vitae von der 
italienischen Sommeliervereinigung AIS 

welcher 16 „Quattro Viti“ vergeben hat 
und der Weinführer „Guida essenziale“ 
von Doctor Wine, welcher 5 Weine mit  
„faccini“ ausgezeichnet hat. Dies ist ein 
Ergebnis, das Südtirols Weinwelt erneut 
in den vordersten Rängen der großen ita-
lienischen Weinbauregionen reiht. 
Unter den Südtiroler Weinen mit mehr 
als einer Auszeichnung befinden sich 
vermehrt Weißweine. Dabei punkten 
vor allem Weißburgunder und Riesling, 
Sylvaner und Sauvignon. Aber auch die 
Rotweine können sich sehen lassen, 
dort schieben sich neben dem Lagrein 
vor allem St. Magdalener und Vernatsch 
sowie Blauburgunder und Cabernet mit 
in den Vordergrund. Zu den meistprä-
mierten Weinen gesellen sich außerdem 
drei Südtiroler Süßweine und ein Südti-
roler Sekt hinzu. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.suedtirolwein.com

S

Südtirol gilt weit über seine Grenzen 

hinaus als Weinland, welches man 

selbst erfahren und erleben muss. Dank 

seiner geografischen Lage zwischen al-

pinem und mediterranem Klima gelingt 

es den Südtiroler Winzern einmalige 

Spitzenqualität hervorzubringen. 

28  „Tre Bicchieri“ gibt es vom Gambero Rosso (+1)
23  „Cinque Bottiglie“ vom L’Espresso (+4), 
18  „Super Tre Stelle“ von Veronelli (-11), 
26  „Cinque Grappoli“ von Bibenda (+-0), 
15  „Corone“ von Touring/Vinibuoni (+2), 
23  „Grandi Vini und Vini Slow“ von Slow Wine (+2) und 
  3  “Cinque Sfere” von Sparkle (+1).
 16 „Quattro Viti“ von der italienischen Sommeliervereinigung AIS
   5  „faccini“ von „Guida essenziale“ von Doctor Wine

DIE HEIMAT DER BESTEN  
WEINE ITALIENS

TOP-AUSZEICHNUNGEN FÜR SÜDTIROLER WEINE

ANZEIGE



FORST Bierbrauerei
Auf dem WineFestival konnte man nicht nur hervorragende 
Weine probieren, man konnte auch zwischendurch ein schö-
nes helles Bier verkosten, u.a. von der größten Bierbrauerei in 
Südtirol – Forst. Auch dieses Jahr bietet die Brauerei wieder ein 
spezielles Weihnachtsbier an: FORST CHRISTMAS BREW -- abge-
füllt wird es in die 2 Liter Keramikflasche, deren Gestaltung von 
Jahr zu Jahr variiert. Dieses angenehm gehopfte Spezialbier 
besticht durch seine besondere, bernsteinfarbene Optik und 
den einzigartigen Geschmack, der seinen Ursprung in einer raffi-
nierten Mischung aus den besten Malzsorten hat. 
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ekt in Spitzenqualität – in den 
Bergen gereift . Die insgesamt 
10 verschiedenen Sekte aus 

dem Hause ARUNDA, die Josef Reite-
rer gemeinsam mit Frau Marianne und 
Sohn Michael seit 1979 auf 1.200 Metern 
Höhe produziert, werden alle, ganz nach 
dem französischen Vorbild, in der Flasche 
vergoren.  
Durch die langen Reifezeiten von 24 - 50 
Monaten entstehen Cuvées von heraus-
ragender Qualität, Frische und Frucht. 
Die Grundweine Chardonnay, Weiß-
burgunder und Blauburgunder kommen 
ausnahmslos aus den berühmten Anbau-
gebieten Südtirols, Terlan, Überetsch und 
Salurn mit ihren speziellen Böden und 
dem unvergleichlichen Mikroklima.

ARUNDA Sektkellerei
Prof.-Josef-Schwarz-Str. 18
I-39010 Mölten
www.arundavivaldi.it

S
ARUNDA in Mölten, einem Bergdorf auf dem sonnigen 

Hochplateau des Tschöggelberges, hat sich nicht nur als 

höchstgelegene Sektkellerei Europas einen Namen gemacht.

ARUNDA  BRUT

50% Chardonnay, 30% Weissburgunder,

20% Blauburgunder

ARUNDA  EXTRA BRUT

80% Chardonnay, 20% Blauburgunder

ARUNDA  BLANCS DE BLANCS 

100% Chardonnay Barriques

ARUNDA  CUVEE MARIANNA 

80% Chardonnay Barriques, 

20% Blauburgunder

ARUNDA  RISERVA 

60% Chardonnay, 40% Blauburgunder

ARUNDA  ROSE

50% Weissburgunder, 

50% Blauburgunder

ARUNDA  wROSE EXCELLOR 

100% Blauburgunder

DIE PERLEN AUS 
SÜDTIROL

DAS ANGEBOT

ANZEIGE
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spresso-Kapselautomaten 
sind prinzipbedingt in der 
Lage, den kleinen Schwar-

zen in der Qualität eines ausgewach-
senen Vollautomaten zu produzieren.  
Das liegt vor allem daran, dass sie mit 
dem für hochwertige Espressomaschi-
nen typischen Pumpendruck von 15 
Bar arbeiten. Und das quasi zum Spar-
preis. Ist die in den drei Farben Weiß, 
Rot und Schwarz erhältliche Maschi-
ne einzeln für 99,95 Euro zu haben, 
kostet sie im Set mit dem A Modo 
Mio Induktions-Milchaufschäumer 
nur 149 Euro. Eine Ersparnis von im-
merhin 20 Euro gegenüber der Sum-
me der Einzelpreise. Die nur 12,8 
Zentimeter breite und 32 Zentimeter 
tiefe Éspria schmiegt sich in schmalste 
Zwischenräume und stellt zusammen 
mit dem Milchaufschäumer auch 
Espresso-Milchspezialitäten wie Cap-
puccino oder Latte Macchiato mit 
cremig-stabilem Schaum. Die Lavaz-
za-Kapseln in 10 verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen erzeugen einen 
grundsätzlich kräft igen Espresso mit 
schöner Crema, wie ihn Italiener so 

lieben. Wer´s milder und aromareich 
mag, wählt Caff è Crema Lievemente. 
Wer statt dessen am müden Nachmit-
tag den intensiven Geschmacksham-
mer mit viel Körper braucht, lässt sich 
von einem Tierra Intenso über seine 
Geschmacksnerven wachrütteln. Ver-
spielte Naturen probieren Karamell- 
(Appassionatamente) oder Haselnuss-
noten (Soavemente). Die Bedienung 
gelingt ausgesprochen einfach und 
den Blick in die Gebrauchsanleitung 
kann man sich in den meisten Fällen 
passionierter Kaff eemaschinennut-
zer wohl sparen. Der transparente 
Wassertank erlaubt die Kontrolle des 
Wasserstandes und lässt sich zum Be-
füllen einfach abnehmen, der Kapse-
leinwurf wird mit einem Chromhebel 
bedient und mit dem Druck auf die 
Start&Stopptaste lassen sich je nach 
Wunsch zwischen 60 und 180 Milli-
liter Espresso pro Kapsel produzieren. 
Das Abstellgitter für Tassen ist hö-
henverstellbar. Éspria Milk mit Kap-
selmaschine und Milchaufschäumer: 
Ein perfektes Duo für typisch italieni-
schen Kaff eegenuss.

E

Lavazzas Kapselmaschinenserie 

A Modo Mio hat jetzt auch einen 

superkompakten Espressoautomaten 

zu bieten: Die Éspria. Erhältlich auch 

als Duo mit Milchaufschäumer.

Kapselmaschine Lavazza A Modo Mio Éspria Milk

Preis 149 Euro

Maße  12,8 x 24 x 32 cm

Ausstattung  Kapselfach mit Einhandbedienung; 

abnehmbarer, transparenter Wasser-

behälter (0,8 ltr.); 15 Bar Pumpen-

druck, Induktions-Milchaufschäumer

Espresso  Grundsätzlich kräftiger Espresso  

Milchschaum    Cremig-stabil

Empfehlung 

der Redaktion

Top-Kapselmaschinen-Duo
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Sichere Beleuchtung für Weihnachts-
baum, Adventsgesteck oder Fenster

Lichterkette 
mit 20 LED-Kerzen

€9,90€9,90€9,90
statt1 € 24,90statt1 € 24,90Bestell-Nr. 

NC-6973–310

Die kreative Goldgrube
für leidenschaftliche

Bastler und Deko-
Fans! €19,90€19,90€19,90

statt1 € 29,95statt1 € 29,95

Bestell-Nr.  NC-9940–310

Jumbo-Bastel-Box

Sicher zur Schule: Das Handy ruft Eltern, Freunde
& SOS auf Knopfdruck an

€39,90€39,90€39,90
statt1 € 99,90statt1 € 99,90

Bestell-Nr.  PX-3530–310

€12,90€12,90€12,90
statt4 € 17,80statt4 € 17,80Bestell-Nr. 

PE-5250–310

Der König unter den Nussknackern:
Mit roter Uniform, Krone & Zepter

€12,90€12,90€12,90
statt1 € 29,90statt1 € 29,90Bestell-Nr.

NC-8216–310

Deko-
Nussknacker

Quadrocopter 
mit HD-Kamera 

& Funksteuerung

Herren -
armbanduhr

Toll: Ihre
liebsten
Wok-
Gerichte
jetzt direkt

am Tisch
zubereiten

Einzigartig & funktional: 
Auffallender Zeitmesser für
echte Überflieger

€49,90€49,90€49,90
statt1 € 129,90statt1 € 129,90Bestell-Nr.

NC-7287–310

Zu zweit oder zu acht: Dieses
Raclette passt sich Tisch

& Gästen an!
€69,90€69,90€69,90

statt1 € 89,90statt1 € 89,90

Bestell-Nr. NC-3482–310

Raclette-Grill

€19,90€19,90€19,90
statt1 € 49,95statt1 € 49,95Bestell-Nr. 

NC-6202–310

€99,90€99,90€99,90
statt1 € 199,95statt1 € 199,95

Bestell-Nr. NX-1066–310

Kinder-Handy

www.pearl.de

Nehmen Sie jetzt an unserem Gewinn-
spiel teil: Senden Sie eine E-Mail an gewinnspiel@pearl.de

und beantworten Sie folgende Frage: Wie alt wird PEARL?
An die ersten 500 richtigen Antworten schicken wir einen Gutschein-Code,
mit dem Sie Ihren 10-Euro-Gutschein einlösen können.

GUTSCHEIN

500 x500 x

Ohne Mindestumsatz!

Gewinnen SieGewinnen Sie

Freie
Auswahl aus

15.000
Artikeln!

Mail senden

EDELSTAHL

Aromafrischer Pfeffer ein-
fach per Daumendruck –
ganz ohne Batterien!

Tisch-Wok

€34,90€34,90€34,90
statt1 € 69,90statt1 € 69,90Bestell-Nr. 

NC-2982–310

Geschenkbox 
für Weinflasche

mit Zubehör

€12,90€12,90€12,90
statt1 € 29,99statt1 € 29,99

Bestell-Nr. 
NC-3353–310

Schildkröte
mit Sternbild-Projektion

Salz- & 
Pfeffermühle



Weihnachten Genießen

JETZT BEQUEM BESTELLEN UNTER:          

Für Tee oder Babynahrung: stu-

fenlose Temperaturwahl, kocht 

und hält warm! Der kabellose 

Wasserkocher ist perfekt ab-

gestimmt auf Ihre Bedürfnisse: 

Wählen Sie stufenlos Ihre 

Wunschtemperatur – ob für 

Tee, Kaffee oder andere Instant-

Getränke. Ob 25° C oder kochend 

– via Display regeln Sie direkt die 

Temperatur. 

Mit dem speziell gehär-

teten und geschliffenen 

Kochmesser schnei-

den Sie Fleisch, 

Fisch, Wurst, Obst 

oder Gemüse ohne 

Kraftaufwand ganz 

einfach in saubere Teile oder hauchdünne 

Streifen. Durch die besondere Klingenschärfe 

wird das Schnittgut präzise durchtrennt und 

nicht gequetscht.Diese neueste Generation 

von Messerkeramik ist noch härter und spe-

ziell bruchstabilisiert. So bleiben die Klingen 

dieses hochwertigen Küchen-Accessoires 

besonders lange scharf. Auch nach vielen 

Jahren intensiver Benutzung schneiden Sie 

damit mühelos fast wie am ersten Tag.

ROSENSTEIN & SÖHNE GLAS-
WASSERKOCHER MIT DISPLAY 
UND TEMPERATURWAHL

KERAMIK-KOCHMESSER 
MIT 15,5 CM KLINGE

GRATIS!
TOP AKTION!

STATT €24,90

Best.-Nr.: GRA-12860-911

Best.-Nr.: NC-3634-310

€39,90
STATT €79,90

GEHEN SIE AUF SCHNÄPPCHENJAGD!

ROSENSTEIN & SÖHNE 
VARIABLER RACLETTE-
GRILL 2-8 PERSONEN

Suchen Sie nicht nach dem passenden Raclette nur für den 

Wohnzimmertisch. Nehmen Sie den Raclette-Grill, der sich 

jedem Tisch anpasst.

Kompakte Form für runde oder quadratische Tische, lange 

Form für festliche Tafeln: Die beiden Schenkel des Grills sind 

variabel und stufenlos schwenkbar. So passt der Grill immer, 

und alle kommen gut an ihre Pfännchen.

Doch das Raclette kann noch mehr: Obendrauf können 

Sie entweder auf einem heißen Stein oder einer Grillplatte 

Fleisch, Gemüse, Fisch oder Kartoffeln braten. 

Käse-Party für die ganze Familie oder eine kleine Grill-

Session mit wenigen guten Freunden: Auch die Zahl der 

Esser ist variabel. Wenn nur wenige mitmachen, schalten Sie 

einfach nur eine Seite des Raclettes an!

Best.-Nr.: NC-3482-310

€69,90
STATT €89,90



     WWW.PEARL.DE/ITALIEN7

LUNARTEC WEIHNACHTSDEKO 
„KOMETENSCHWEIF“ MIT 120 LEDS, IP44
Funkelnd durch die Vorweihnachtszeit: Diese 7 Sterne bringen Sie 

stimmungsvoll durch den Advent. Egal, ob im Wohnzimmerfenster 

oder über der Haustür: Drinnen und draußen sorgt der Motivschlauch 

mit warmweißen LEDs für wundervolle Weihnachtsstimmung.

Mit über einem Meter Länge macht die zauberhafte Beleuchtung rich-

tig was her. Aber auch im Sommer clever: Der Kometen-Schweif lässt 

sich in zwei Teile zerlegen und so gut verstauen. Und im nächsten 

Winter lassen Sie es wieder stimmungsvoll leuchten!

€39,90
STATT €59,90

Machen Sie Ihre Pasta selbst. Der Rosenstein 

& Söhne Pasta-Maker mischt und knetet Ihren 

Nudelteig ganz automatisch. Er bringt ihn auch 

gleich in die richtige Form – ob Spaghetti, Tagliatelle 

oder Macaroni. Zwei zusätzliche Aufsätze zum 

Herstellen von Spritzgebäck und sogar zum Füllen 

von Wurst sind im Lieferumfang enthalten.

ROSENSTEIN & SÖHNE 
PASTA-MAKER NUDELMASCHINE 
MIT TEIGKNETER

 Best.-Nr.: NC-3678-310

Feuerfrei und trotzdem urgemütlich: Die romantische Kerzendeko 

überzeugt mit besten Materialien und tollen Formen. Flackernde 

Echtwachskerzen auf einem Holztablett mit einem Kieselsteinbett: 

Das macht jeden Raum gemütlicher.

Gleichzeitig ist die tolle Deko vollkommen ungefährlich: Keine offene 

Flamme bedeutet keinen Ruß, Rauch und Schmutz. Die Echtwachs-

Deko wird einfach mit Batterien betrieben und einschalten können Sie 

sie mit einer Fernbedienung bequem vom Sofa aus!

Lässt die Energie in Wohn- und Arbeitsraum fließen: Die hellen 

Echtwachskerzen und das schwarze Holztablett sorgen mit ihren kla-

ren Formen für einen guten Energiefluss, die runden Steine und das 

sanft flackernde Licht harmonisieren.

BRITESTA FENG-SHUI-DEKORATION: 
LED-ECHTWACHSKERZEN 
AUF HOLZTABLETT

 Best.-Nr.: NC-6952-310

Best.-Nr.: NC9068-310

€19,90
STATT €39,90

€59,90
STATT €129,90
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Für den perfekten Espresso brauchen 

Sie nicht viel: Eine gute Maschine, sehr 

gutes Wasser und zur Abwechslung 

vielleicht ein paar leckere Kaffee-

Rezepte. Das alles finden Sie auf den 

folgenden Seiten. Und „Lust auf Italien“ 

könnten Sie ja ausnahmsweise auch in 

einer Espresso-Bar lesen.

�VON ALEXANDER STROBEL

chon beim Auspacken der 
Saeco Incanto Executive stellt 
man fest: Das ist kein Leicht-

bau! Stolze 17 Kilo bringt die italieni-
sche Kaff ee-Göttin auf die Waage. 30 
Prozent mehr Gewicht gegenüber einer 
durchschnittlichen Kaff eemaschine 
sind ein Zeichen von besonderer Ver-
arbeitungsqualität. Vor allem der Guss-
rahmen der Maschine, ihre ebenmäßige 
Edelstahlfront und die vorbildlich sta-
bile Ausformung des Kunstoff gehäu-
ses verdienen Respekt. Die Liebe zum 
Detail ist nahezu überall erkennbar: 

S

GENUSS   |  KAFFEE

Mit edelstem Outfi t einschließlich fi ngerabdruckfester 

Inox-Oberfl äche und  Bildschirm dürfte Saecos Traum-

Maschine einer der schönsten und beeindruckendsten 

Vollautomaten sein.

SAECO INCANTO 
EXECUTIVE

FASZINATION 
ESPRESSO
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Sowohl das Edelstahl-Abtropfgitter, 
wie auch die Milchsystemabdeckung 
haft en magnetisch, der Kaff eeauslauf ist 
teleskopartig aufgebaut und lässt sich 
von der Espressotassenhöhe stufenlos 
bis zur Kaff eepotthöhe von 11,5 Zen-
timetern verstellen. Ab dann macht er 
in einem Rutsch durch Zurückschieben 
seiner unteren Hälft e für bis zu 17 (!) 
Zentimeter lange Latte-Macchiato-
Kerls Platz. 
Apropos: Die Milchschaumausgabe 
über den schwenkbaren Arm der Kan-
ne geschieht dank zweier Durchlauf-

erhitzer ohne den bei einigen Maschi-
nen üblichen Heißwasser-Spruz in die 
Tasse. Die acht Bezugstasten vom „Es-
presso“ über den „Long Coff ee“ bis zu 
„Latte Macchiato“, und „Hot Milk“ pur 
sind groß und stilvoll beschrift et. Die 
Gummiknopft aster für Einstellungen 
und umfangreiche Programmierungs-
möglichkeiten werden über das Display 
menügesteuert bezeichnet. 

RICHTIG LECKERER KAFFEE
Dreht man den Aromaregler am Kaf-
feeauslauf, lässt sich die Stärke des lau-

fenden Kaff eebezugs stufenlos regeln. 
Und Kaff ee machen kann die Incanto 
wirklich. Mit ihrem selbstlernenden 
„Adapting System“ versucht die Ma-
schine permanent die exakt richtige 
Pulvermenge passend zur Bohnensorte 
zu fi nden. Und dabei scheint sie Erfolg 
zu haben: Die Kaff eeprodukte munden 
ausgezeichnet. Auch Cappuccinos ge-
lingen dank feinporigem und cremig-
festem Milchschaum perfekt. 
Ein Wermutstropfen: Die Schöne kos-
tet 1.800 Euro, von denen sie aber jeden 
einzelnen wert ist.
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Kaffee, Sahne, Zucker und Eis in den Frappé-Mixer 
geben und das Ganze auf höchster Stufe für ca. 2 
Minuten mixen. Den Frappé-Cappuccino in die Gläser 
füllen und servieren Das Glas Frappé-Cappuccino kann 
noch mit einem Sahnehäubchen dekoriert werden.
Falls Sie keinen Zuckersirup zur Hand haben, können Sie 
auch mit braunem Zucker gesüßten Kaffee verwenden. 
Schlagsahne und Karamellsirup oder Schokolade kön-
nen ebenfalls hinzugefügt werden.

Q
u
el

le
: ©

 D
eL

on
g
h
i 

(4
) 

Zutaten:

Zutaten:

Material:

2 Espresso

1 Tasse Schlagsahne

½ Tasse Zuckersirup

1 Tasse mit Schlagsahne und 

Crushed Ice (optional)

30 ml Espresso

25 ml kalte Milch

150 ml heiße Milch

Karamellsirup

Mixer, De’Longhi 

14 cm glass.

FRAPPÈ 
CAPPUCCINO

CARAMEL 
MACCHIATO

Den Sirup an der Glasinnenseite nach unten lau-
fen lassen. Dann zuerst die kalte Milch, danach 
die verquirlte heiße Milch in das Glas füllen
Den Milchschaum darauf geben.
Den Espresso zubereiten und in das Glas füllen
Ein Häubchen Milchschaum aufsetzen.

Neben Espresso und 
Milch enthält diese 
Latte Macchiato-
Variante einen Schuss 
Karamell-Sirup. Der 
Sirup-Geschmack ver-
bindet sich mit dem 
Kaffeearoma zu einer 
harmonischen und ex-
quisiten Einheit.



ESPRESSO-
PRINZESSIN

ur 39,90 Euro für eine   
Siebträger-Espressoma-
schine? Doch das gibt´s: 

Die Rosenstein & Söhne ES-800.retro 
fi ndet man im Sortiment des Online-
Versenders Pearl aus Süddeutschland 
unter der Bestellnummer NC3751. 
Dabei sieht das schmucke kleine Ge-
rät im Retrolook auch noch ausge-
sprochen schick aus und wirkt trotz 
Kunststoff gehäuse und nicht zuletzt 
wegen der Temperaturanzeige auf der 
Vorderseite wirklich wertig. Die Re-
tro  kommt bei 20 x 20 Zentimetern 
Grundfl äche auf die lichte Höhe von 
30 Zentimetern und bringt neben 
dem integrierten Milchaufschäumer, 
Edelstahlsieb und -siebträger auch 
einen Dosierlöff el mit Tamper und 
ein Glaskännchen mit. Letzteres fasst 
bis zu vier Espressi, macht aber auch 
gerne einer Espressotasse oder einem 
normal großen Kaff eepott Platz. Die 
Wassermenge für die gewünschte 
Zahl  von Espressi fi ndet man als Mar-
kierung im Glaskännchen, die Pulver-
menge misst man mit dem dosierlöff el 
und presst sie mit seinem Hinterteil 

(dem Tamper) im Sieb fest. Die Vor-
wärmzeit bis zur passenden Wasser-
temperatur von gut 90 Grad ist mit ei-
ner guten Minute noch kurz und dann 
hat man den kleinen Schwarzen auch 
schon in der Tasse – sogar mit Cre-
ma. Wer mit Dampfl anzen wie dem 
integrierten Milchschäumer umgehen 
kann, oder zu etwas Übung bereit ist 
zaubert erstaunlich stabilen und dabei 
leichten und luft igen Milchschaum 
für Cappuccino, Latte Macchiato & 
Co. Auch wer Kakao oder den Bran-
dy für seinen Carajillo mit Dampf 
erhitzen will, wird bestens bedient. 
Im zweifel hilft  noch ein zweiter Auf-
wärmdurchgang. Die geschmackliche 
Qualität des produzierten Espresso 
ist – je nach verwendetem Kaff ee (er 
sollte schon frisch gemahlen sein) – 
aromatisch und eher kräft ig.
Wer an dieses Maschinchen die Maß-
stäbe einer superteuren Liebhaber-
Maschine anlegen will, liegt allerdings 
falsch. Das Gerätchen ist ziemlich 
leicht und will beim Einlegen des 
Siebträgers (der stramm sitzen sollte) 
einfach festgehalten werden.

N

Espresso, Cappuccino 

oder Latte Macchiato ist 

für dieses schicke Retro-

Siebträgermaschinchen 

nur eine Frage von 

Augenblicken.

Rosenstein & Söhne Siebträgermaschine ES-800.retro  

Preis 39,90 Euro; www.pearl.de

Maße  20 x 20 x 30 cm

Ausstattung  Pfl egeleichtes Kunststoffgehäuse, 

Wassertemperaturanzeige, Edelstahl-

Siebträger, Glaskanne, Dosierlöffel mit 

Tamper 

Espresso  aromatisch bis kräftig 

Milchschaum  Mit etwas Übung luftig und stabil

Empfehlung 

der Redaktion

Günstige Einsteiger-Maschine
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asser ... „für den 
menschlichen Ge-
brauch“ muss nach 

dem Willen der Europäischen Gemein-
schaft  bestimmte Güteeigenschaft en 
besitzen. Zu den Grundanforderungen 
gehören Reinheit, Genusstauglichkeit, 
die Freiheit von Krankheitserregern 
und anderen Stoff en in gesundheits-
schädigenden Konzentrationen. Weil 
das regelmäßig, umfassend und akri-
bisch überwacht wird (die EG-Trink-
wasserrichtlinie wurde mit der Trink-
wasserverordnung 2001 in nationales 
Recht umgesetzt), brauchen wir uns 
über die Trinkwasserqualität ab Versor-
ger auch keine Gedanken zu machen. 
Die ist einfach „gut bis sehr gut“ sagt 
das Umweltbundesamt. Dabei wird 
allerdings nicht an Kaff eemaschinen 
gedacht. Und auch nicht an erlaubte 
Wasserinhaltsstoff e wie Mineralien 
und Chlorverbindungen innerhalb der 
Grenzwerte. Was mit dem Wasser pas-
siert, bis es aus unseren Hähnen läuft , 
wird spätestens ab den Rohrsystemen in 
Häusern und Wohnanlagen nicht mehr 
überprüft  und könnte am Ende die vor-
gegebenen Grenzwerte sprengen. Vor 
allem alte Rohranlagen beeinfl ussen 
die Wasserqualität zusätzlich und meist 
nicht positiv. Wer ganz genau wissen 
will, was sein Trinkwasser (übrigens 
auch an Bakterien!) enthält, kann sich 

auf www.test-wasser.de seine ganz per-
sönliche Wasseranalyse einkaufen. 

Schlecht für die Maschine – gut 
für den Kaffeegeschmack?
Richtig ist, dass zu hartes Wasser Ma-
schine und Kaff eegeschmack schadet. 
Zu viel Calcium lässt auf Dauer die Ma-
schine verkalken. Zu viel Mineralstoff e 
insgesamt neutralisieren die im Kaff ee 
vorkommenden Säuren, die aber als Ge-
schmacksträger funktionieren. Ist das 
Wasser zu weich, können sich die Aro-
mastoff e nicht entfalten. Wer sich für 

W
�VON ALEXANDER STROBEL

Inhaltsstoffe, die erst im Rohrsystem 

des Hauses ins Trinkwasser gelan-

gen werden von Wasserfiltern mit 

Aktivkohleanteil reduziert.

ASSER ...
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... ist lebenswichtig 

und ganz nebenbei 

brauchen wir es für un-

seren Kaffee. Aber schon 

geringste Mengen vom 

falschen Inhaltsstoff scha-

den unserer teuren Maschine 

und verändern den Kaffee-

Geschmack deutlich. Was können 

wir dagegen tun und wie sieht das 

ideale Wasser für Kaffee-Fans aus?

die Härte des an ihn gelieferten Wassers 
interessiert fi ndet unter www.wasserha-
erte.net die passende Antwort. Dabei 
ist zu beachten, dass sich je nach Stadt 
und Versorgungsgebiet die Wasserhärte 
unterscheiden kann. So liegt im Fall von 
Stuttgart bei Stadtteilen die mit Boden-
seewasser versorgt werden, die Wasser-
härte etwa bei 8° dH. Bei der Versorgung 
mit Landeswasser liegt die Wasserhärte 
etwa bei 11 bis 12° dH (Grad, Deutsche 
Härte). Grundsätzlich ist hier anzu-
merken, dass Wasserhärte und pH-Wert 
(Maß für den sauren oder basischen 
Charakter) korrespondieren. Hartes 
Wasser wirkt eher basisch, weiches Was-
ser (bis um die 6° dH) sauer. Letzteres 
verstärkt den Geschmack bestimmter 
säureintensiver Kaff eesorten. Betroff en 
sind auch schnell geröstete Standard-
kaff ees aus dem Supermarktregal und 
eher helle Röstungen. Die vor allem im 
Wasser mittlerer und großer Härte (ab 
etwa 9° dH) verstärkt vorkommenden 
Mineralstoff e, sind für oft  unangeneh-
men „harten“ Beigeschmack aber auch 
Geruch verantwortlich und der basische 
Charakter neutralisiert überdies die fei-
nen Säuren edler Arabica-Kaff ees.  
Zu hoher Wasserhärte begegnen Kaf-
feemaschinenhersteller vor allem mit 
den bekannten Wasserfi ltern von Brita 
oder Jura Claris. So arbeiten Wasser-
fi lter für Vollautomaten wie die von 

Brita nach dem Ionentauscherprinzip 
und haben zusätzlich Aktivkohle beige-
mischt. Der Ionentauscher befreit das 
Wasser von Kalk, die Aktivkohle min-
dern den Chlorgehalt und haushalts-
spezifi sch vorkommende Anteile von 
Blei und Kupfer. Gerade der Aktivkoh-
lefi lter wirkt sich positiv auf den Kaf-
feegeschmack aus, denn Chlor ist, was 
Kaff ee angeht, Geschmacksschädling 
Nummer eins. Natürlich eignen sich 
für die Wasserenthärtung auch gängige, 
nach dem gleichen Prinzip arbeitende 
Tischwasserfi lter.  
Dass Kaff eegeschmack (und übrigens 
auch der von Tee) nicht bloß vom ein-
fachen Härtegrad des Wassers abhängt, 
hat der Wasserspezialist Aqua Römer 
aus Göppingen mit einer breit ange-
legten Studie nachgewiesen.  Innerhalb 
eines Jahres haben 44 unabhängige 
Experten der Kaff eebranche, darunter 
zahlreiche Deutsche Cup Tasting Meis-
ter 1.960 Kaff ees und Espressi blind 
verkostet, die mit 500 verschiedenen 
Wässern zubereitet waren. Um allge-
meingültige Ergebnisse zu erzielen, 
wurden die Kaff ees als Direktaufguss, 
Filterkaff ee und nach der Espressome-
thode wie bei Vollautomaten zuberei-
tet. Ziel war es, das perfekte Kaff eewas-
ser zu fi nden. Wie beeindruckend der 
Studienaufwand und die Ergebnisse 
waren, sei hier nur anhand von zwei 

Teilnehmerkommentaren erwähnt: 
„Dass ein Unternehmen sich derma-
ßen professionell, zielbezogen und 
investigativ auf die Suche nach einem 
ehrlichen Produkt macht, war für mich 
kaum vorstellbar. (Th imo Drews, Ge-
schäft sführer der Speicherstadt Kaff ee-
rösterei, Hamburg) und  „Ich war ab-
solut überrascht von der Bandbreite an 
Veränderungen, die sich durch die Ver-
wendung unterschiedlicher Wässer bei 
der Kaff eezubereitung ergaben.“ (Sebas-

Ionentauscher-Filter wie die von 

Brita und Jura Claris schützen auch 

Vollautomaten vor Kalkablagerungen 

und verbessern den Kaffee-Geschmack 
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Inhaltstoff
Wirkung des Inhaltsstoffes auf 

den Kaffeegeschmack

Natrium
Ein gewisser Gehalt an Natrium im Wasser lässt den 

Kaffee aromatischer schmecken, wobei ein konkreter 

Optimalbereich sich nicht nachweisen lässt

Kalium

Dieses Mineral nimmt recht starken Einfl uss auf den 

Kaffeegeschmack. Sein Gehalt im Wasser sollte kleiner 

als 6,0 Milligramm pro Liter sein, um den Kaffeege-

schmack nicht negativ zu beeinfl ussen.

Magnesium

Enthält ein Wasser zuviel Magnesium, behindert dies 

bei der Kaffeezubereitung die Entfaltung der Kaffeearo-

men und führt zu einem bitteren Fehlgeschmack. (siehe 

auch Gesamthärte) Ein geringer Magnesium-Gehalt 

zwischen ein und zehn Milligramm pro Liter ist deshalb 

zu bevorzugen.

Calcium

Ein Wasser mit geringem Calcium-Gehalt (zwei bis 40 

Milligramm pro Liter) ist zur Kaffeezubereitung ideal. Ist 

der Calcium-Wert zu hoch, kommt es zu einem bitteren 

Fehlgeschmack (siehe auch Gesamthärte).

Eisen

Ein Mineral, das den Kaffeegeschmack sehr stark 

negativ beeinfl usst. Denn bei einem zu hohen Eisen-

gehalt nimmt der Kaffee einen metallischen, rostigen 

Geschmack an.

Chlorid

Dieser Stoff ist der kritischste Faktor bei der Kaffeezu-

bereitung überhaupt. Ist der Chlorid-Gehalt des Wassers 

zu hoch, riecht und schmeckt der Kaffee unter Umstän-

den nach Chlor, also nach „Schwimmbad“. Ein sehr 

geringer Chloridgehalt von 1,0 bis 2,5 Milligramm pro 

Liter Wasser ist ideal.

Sulfat

Ein niedriger Sulfat-Wert von unter 40 Milligramm pro 

Liter Wasser ist für die Kaffeezubereitung zu bevorzu-

gen, da der Kaffee sonst bitter oder sogar schwefelig 

schmecken kann.

Hydrogencarbonat
Zu hohe Hydrogencarbonat-Gehalte verfälschen den 

Kaffeegeschmack ins Flache und Bittere. Ein Wert unter 

200 Milligramm pro Liter ist deshalb ideal.

Summe gelöster Stoffe

Hat ein Wasser einen in Summe zu hohen Mineralstoff-

gehalt, behindert dies die Entfaltung des Kaffeearomas, 

weil die kaffeetypischen Säuren unterdrückt werden. Bei 

zu geringen Werten jedoch kann sich das Aroma nicht 

gut genug entfalten. Werte zwischen 40 und 300 Milli-

gramm pro Liter erwiesen sich in der Verkostungsstudie 

als gut geeignet.

Sauerstoff

Auch wenn in vielen Kaffee-Foren der Sauerstoff-Gehalt 

im Wasser als maßgeblicher Faktor für den Kaffeege-

nuss gehandelt wird, zeigte sich in den Expertentests 

kein unmittelbarer Einfl uss auf den Kaffeegeschmack. 

Ein hoher Sauerstoffgehalt ist jedoch insofern von 

Vorteil, als dass er ein Indikator für die Frische und die 

Lebendigkeit des Wassers ist.

Weitere Merkmale

Unabhängig von seiner Wirkung auf den Kaffeegeschmack 

sollte ein Wasser grundlegend immer rein und frisch sein. 

Zusätzliche Güte erlangt es, wenn es aus einer unterirdi-

schen, natürlichen Quelle entstammt, unbehandelt ist, der 

Mineraliengehalt gleichbleibend ist und die Wasserqualität 

zudem regelmäßig überwacht wird.

tian Benkhofer, Inhaber der Kaff eerös-
terei Kaff eekultur e.V., Lüdenscheid). 
Die detaillierten Ergebnisse der Stu-
die fi nden Sie in der nebenstehenden 
Tabelle. Sie liefern empirisch überprüf-
te Anhaltspunkte für die Kaff ee-Taug-
lichkeit zum Beispiel eines in Flaschen 
abgefüllten Quellwassers. Leider ist das 
von Aqua Römer 2011 in den Handel 
gelangte ideale Kaff eewasser „Purpur“, 
das nachweislich den „ehrlichsten“ 
Kaff ee erzeugte, nicht mehr erhältlich. 
Wahrscheinlich war der Preis mit 1,49 
Euro pro 0,7 Litern zu hoch. Wir Kaf-
fee- und Espresso-Fans müssen also das 
perfekte Wasser suchen, oder soweit es 
uns möglich ist, mit Filtern selbst er-
zeugen. Eines garantiert „Lust auf Itali-
en“ an dieser Stelle jedenfalls: Es lohnt 
sich. Hier geht es nicht um Nuancen, 
sondern um geschmackliche Welten. 
Sie werden Ihren Kaff ee nicht wieder-
erkennen. 

Chlor und Chloride im Trinkwasser 

schaden dem Geschmack enorm. 

Wasserfilter mit Aktivkohle-Zusatz  

fangen sie teilweise ein (Bild 

Rosenstein und Söhne).

w w w . f a c e b o o k . d e / l u s t a u f i t a l i e n



it dem Wintereinzug 
wächst in vielen von uns 
die Sehnsucht nach bella 

Italia. Zum Glück gibt es auch nördlich 
der Alpen authentische Espressobars, 
die auf attimi di piacere einladen. Gön-
nen Sie sich ein Stück italienischer Le-
bensart al Bar und lassen Sie sich  mit 
den neuen, heißen Winter-Spezialitäten 
– mit oder ohne Alkohol – verwöhnen, 
die vom Barista-Trainer speziell für die 
kühle Jahreszeit kreiert wurden.  Wie 
wäre es zum Beispiel mit einer cremi-
gen Cioccolata calda alla Vaniglia, die 
in Kombination mit einer Zimt um-
mantelten Schokomandel nachweislich 
Stimmung aufhellend wirkt?
Zudem gibt es attraktive Geschenkide-
en rund um die original italienische 
Caffè-Kultur, die das Herz eines jeden 

Hobby-Baristas höher schlagen lassen: 
Limitierte Espresso- und Cappuccino-
Tassen aus der renommierten Porzel-
lanmanufaktur Vista Allegre, die hoch-
wertige Hausröstung „Extra Nero“ samt 
Aromaschutzdose und  Schokoman-
deln, Cioccolatini, Amarettini oder Zu-
ckersticks sorgen für den stilechten Es-
presso-Genuss zuhause. Ebenso eignen 
sich die Wertgutscheine im trendigen 
Geschenk-Etui oder Caffè-Seminargut-
scheine zum Verschenken.
Dass Espresso, Cappuccino & Co. bei 
Segafredo mit bestem Wissen konsu-
miert werden können, beweist die Fon-
dazione Zanetti Onlus. Weil nicht alle 
Kinder unter einem guten Stern gebo-
ren werden, hat Massimo Zanetti diese 
Stiftung ins Leben gerufen, um bedürf-
tigen Kindern zu helfen. Gefördert wer-

den Projekte gegen Kinderarbeit sowie 
für Ernährung, Schulbildung, medizi-
nische und psychologische Versorgung 
in der dritten Welt (Details unter www.
fondazionezanetti-onlus.org). 
Statt Weihnachtsgeschenken spendet 
Segafredo Zanetti Deutschland übri-
gens eine beträchtliche Summe an die 
Fondazione, alle Gäste tragen mit ih-
rem Caffè-Genuss bei.
Und weil Espressomaschinen hierzu-
lande zu den beliebtesten Geschenken 
zählen, verlost Segafredo beim großen 
Wintergewinnspiel 3 Kapsel-Espresso-
maschinen des Modells „Espresso1“ 
sowie 33 x 1.000g „Selezione Crema“. 
Teilnahmemöglichkeit bis Ende Febru-
ar 2015 auf www.facebook.com/Segaf-
redoDeutschland sowie per Email über 
die Homepage. Ci vediamo al bar!

WINTERLICHER GENUSS 
AUF ITALIENISCH – 

M

Eine schnelle Caffè-

Pause läßt uns für einen 

Augenblick den hektischen 

Alltag vergessen und italie-

nische Lebensfreude tanken. 

Wenn man beim Caffè-

Genuss auch noch bedürftige 

Kinder unterstützt, umso bes-

ser. Freuen Sie sich auf die 

wärmenden, italienischen 

Genussmomente in den 

Espressobars.
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GASTROBACK bietet mit der 
neuen „Espresso Advanced 
Barista Edition“ höchsten 
Kaffeegenuß. Der Behälter 
bietet Platz für 250 g Bohnen. 
Für die Zerkleinerung der 
Bohnen sorgt das inte-
grierte Kegelmahlwerk mit 
18 Mahlgradeinstellungen. 
Zusätzlich kann auch die 
Kaffeepulvermenge, die 
Wassermenge sowie die Extraktionstemperatur pro Tasse 
variiert werden. Mit dem elektronischen PID-Regler wird 
die Wassertemperatur gradgenau überwacht und auto-
matisch angepasst. Über das Druckmanometer lässt sich 
der Brühdruck von außen kontrollieren und die beheizte 
Brühgruppe sorgt für eine konstante Temperatur am 
Siebträger. Das Selbstreinigungsprogramm macht die 
Reinigung zum Kinderspiel.
UVP: 799,99 €
www.gastroback.de

GASTROBACK
DESIGN ESPRESSO ADVANCED
“BARISTA EDITION”

MELITTA CAFFEO VARIANZA CSP

Raffiniert im Geschmack und extravagant im Design: Einer 
historischen Apothekerflasche nachempfunden, ist die viel-
fach ausgezeichnete Genießer-Spezialität Sibona Grappa das 
ganze Jahr über ein erlesener Geschenktipp. Für die exklusive 
Weihnachtsedition präsentiert 
sich der Digestif in einer hoch-
wertigen, weihnachtlich 
gestalteten Geschenkbox, 
welche seit dem 01.10.2014 
im Handel erhältlich ist. Noch 
am Heiligabend geöffnet, 
stellt der edle Tropfen den 
perfekten Abschluss für ein 
reichhaltiges Festtags-Menü 
dar und rundet den Abend ab: 
Die optimale Geschenkidee für 
Grappa-Liebhaber und -Neulinge. 
UVP: 23,00 € 
www.campari-deutschland.de

SIBONA GRAPPA MACHT 
WEIHNACHTEN ZUM FEST 
FÜR GENIESSER

Das  innovative  Einzelportionierungssystem der neuen Caffeo® Varianza® CSP 
ermöglicht Kaffeeliebhabern erstmals Tasse für Tasse, die freie Wahl aus der 
ganzen Bandbreite von Kaffeebohnen. Von dem neuen Kaffeevollautomaten 
CAFFEO® Varianza® CSP erhält man mit nur weiner Berührung seinen per-
sönlichen Lieblingskaffee. Dieser wird wie es sich bei den Italienern gehört, 
im Original Prozess zubereitet. So wird z. B. beim Latte Macchiato erst der 
Milchschaum und dann der Espresso beigefügt. Die vier Klassiker Espresso, 
Café crème, Cappuccino und Latte Macchiato lassen sich mit einem 
Knopfdruck aufrufen. Sechs weitere Variationen wie Lungo oder Americano 
bekommt man über die praktische Rezepthefttaste.
UVP: 899,00 € 
www.melitta.de

WEIHNACHTS-GUIDE    

GESCHENKE-TIPPSfür Weihnachten



Krups präsentiert mit dem EA 9010 ein Highlight im Segment 
der Kaffeevollautomaten: Er verfügt über 17 voreingestellte 
Rezepturen für Kaffee-/Milch-Getränke, die sich mit nur einem 
Knopfdruck herstellen lassen. Von Ristretto und Espresso über 
Lungo und Cappuccino bis hin zu außergewöhnlichen Kreationen 
wie einem Red Eye Coffee oder einem Flat White ist für jede 
Gelegenheit und jeden Geschmack etwas dabei. Mit dem spe-
ziellen „Favoriten“-Menü 
des Krups EA 9010 können 
bis zu acht Personen je-
weils acht Lieblingsrezepte 
programmieren und bei 
Bedarf abrufen. Für die 
Zubereitung des persönlichen 
Lieblingsgetränks können 
Temperatur, Wassermenge 
und Kaffeestärke ganz nach 
Geschmack variiert werden.
www.krups.de

WMF präsentiert mit COUP die erste Generation der WMF KÜCHENminis®, 

das sind kleine Elektroküchengeräte, die den veränderten Haushalts- und 

Küchengrößen entsprechen. Die COUP Frühstücksserie – bestehend 

aus der AromaOne Filterkaffeemaschine, dem 0,8 l Wasserkocher, dem 

1-Scheiben-Toaster, 2-Eier-Kocher und dem Kompaktmixer mit 0,8 l 

Fassungsvermögen – wurde entwickelt im Hinblick auf eine deutliche 

Platzersparnis, die Reduzierung wertvoller Ressourcen und um Energie 

zu sparen. Downsizing und Effizienzsteigerung sind bereits zu wichtigen 

Schlagworten geworden und dies ohne Abstriche in Bezug 

auf Leistung, Designanspruch und Convenience. Mit 

den WMF KÜCHENminis® aus Cromargan® ist eine neue 

Generation von echten Platz- und Energiesparern geboren.

www.wmf-ce.de

Der LG PH300 ist ein Portabler 
LED Projektor mit integriertem 
Akku und 720p HD Auflösung. Sein integrierter 
FileViewer ermöglicht die direkte Wiedergabe gängiger Video-, 
Audio-, Office– und Multimedia-Formate von USB Speichern. 
Die ultra kompakte Bauweise mit nur 450g Gewicht und sein 
integrierter Akku für zwei Stunden Laufzeit machen ihn zum per-
fekten Urlaubs-Begleiter. Zusätzlich ist ist der Winzling mit der 
3D-Ready-Funktion über DLP Link ausgestattet, die es ermög-
licht Videos und Games in 3D zu genießen. LG-LED-Projektoren 
zeichen sich in erster Linie durch die lange Lebensdauer und 
die leichten, kompakten Abmessungen, schnelles Ein– und 
Ausschalten in nur 5 Sekunden aus.
��� ������	
��	������������������	�����������������
���� ����������������������"#�$������������%�$���'��$�*<���

perfekt für Unterwegs
��� ����$�=����'��������>?�����������@�����������Q%��
��� ����Q���%���X=��������Y	��>		�\�>����������Q?��^���	������
www.lg.de

WMF COUP KÜCHENminins®

LG PH300

KRUPS EA 9010 ONETOUCH

Ob klassisch süß oder kreativ herzhaft - mit dem Edelstahl-Waffeleisen zaubern Sie kinderleicht 
goldbraune Waffeln in Herzchenform (Ø ca. 20 cm) mit dem einzigartigen Graef Waffelmuster. 
Für ein möglichst gesundes und fettreduziertes Waffelbacken ist das Waffeleisen antihaftbe-
schichtet. Über das innovative Bedienfeld lassen sich bequem 6 verschiedene Bräunungsstufen 
einstellen. Das wärmeisolierte Gehäuse aus Edelstahl in Sandwich-Bauweise entspricht der neu-
esten Wärmeverordnung und mit der Kabelaufwicklung inklusive Steckerclip bzw. der senkrechten 
Aufstellmöglichkeit läßt sich das Geräte schnell und einfach im Küchenschrank verstauen.
Die elektronische Temperaturüberwachung sorgt für konstante und erstklassige Backergebnisse.
www.graef.de

GRAEF WAFFELEISEN WA 80
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In Italien wird die Weihnachtszeit mit einer 
Vielzahl von Traditionen feierlich eingeläutet 

und es ist das Familienfest des Jahres.

�VON MARIA ADAMER

WEIHNACHTS-
ZAUBER

Weihnachtsmarkt
Brixen



ereits Wochen vor dem Fest 
werden überall in Italien die 
Straßen und Geschäfte mit 

Lich terketten geschmückt. Vor den 
Lä den in den Innenstädten werden 
immer öfter auch kleine Weihnachts-
bäume aufgestellt. Auch die aus nörd-
licheren Ländern eingeführte Sitte, 
einen gro ßen, festlich geschmückten 
Weihnachts baum auf den größeren  
öffentlichen Plätzen aufzustellen, hat 
sich durchgesetzt. 
Die weihnachtlichen Festtage beginnen 
mit dem italienischen Feiertag Mariä 
Empfängnis (8.12.). An diesem Tag be-
reiten sich die Familien auf Weihnach-
ten vor und die wichtigste Aufgabe ist 
einen Tannenbaum zu besorgen, der 
dann festlich geschmückt wird. Es wer-
den jedoch meist keine Bäume geschla-
gen, sondern die Bäume werden mit-
samt ihren Wurzeln in die Wohnung 
gebracht. Dort bleiben sie bis zum 6. 
Januar. 

WEIHNACHTEN & LA BEFANA
24 Stunden vor Heilig Abend wird 
in Italien nach katholischem Brauch 
Streng gefastet. Das Weihnachtsfest 
selbst findet am 25. Dezember mit gro-
ßen Familientreffen und Festessen statt. 
An diesem Tag wird das Jesus-Kind  in 
ganz Italien ausgiebig gefeiert. Aus die-
sem Grund sagt man auch „Buon Na-
tale“, was wörtlich „Guten Geburtstag“ 
bedeutet und auf die Geburt Jesus hin-
weist. Die Kinder finden dann ihre Ge-
schenke unter dem Weihnachtsbaum.

Ein typisches italienisches Weihnachts-
essen wie die Weihnachtsgans mit Blau-
kraut und Knödel gibt es nicht, da die 
regionalen Unterschiede zu groß sind. 
Was sich aber italienweit durchgesetzt 
hat, ist der süße Abschluss Panettone 
(Kuchen mit gehackten kandierten 
Früchten), der mit Supmante (Schaum-
wein) begossen wird.
Eine zweite Bescherung findet am 06. 
Januar statt, wenn die Hexe La Befana 

nachts durch die Schornsteine saust und 
Geschenke verteilt. Den Erzählungen 
nach tut sie das, weil sie in jedem Haus 
das Jesuskind versteckt glaubt. Dazu 
stellen die Kinder Schuhe vor die Haus-
tür, je nachdem ob die Kinder das Jahr 
brav oder ungezogen waren bekommen 
sie Geschenke oder Kohle hineingelegt. 
La Befana stammt aus einer traditionel-
len, ländlichen Legende, trägt kaputte 
Schuhe und fliegt auf einem Besen. Mit 

B
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St. Petersplatz 
in Rom

Weihnachten in 
Rom

Weihnachtsmarkt 
Trento

Panettone – 
Kuchen mit 
kandierten 

Früchten
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diesem Tag lässt die Hexe die Festlich-
keit verschwinden und läutet somit das 
Ende der Weihnachtszeit ein.

WEIHNACHTSZAUBER SÜDTIROL
Eine  etwas andere Art Weihnachten zu 
feiern findet man in Südtirol. Überall 
duftet es nach frischgebackenem Zelten 
und Apfelstrudel. Es leuchtet wie im 
Märchen auf den Weihnachtsmärkten 
und viele Bräuche sind hier zu finden.
Am 1. Adventsonntag wird ein Advent-
kranz aus Tannenzweigen aufgestellt 
und mit vier Kerzen und Schleifen ver-
ziert. Jeden Sonntag vor Weihnachten 
wird im Rahmen einer kleinen Andacht 
eine der Kerzen angezündet.

Am Nikolaustag, dem 6. Dezember fin-
det in vielen Ortschaften ein Umzug statt. 
Begleitet wird der Zug von weißgekleide-
ten Engeln und den „Krampussen“. Die-
se Teufelsgestalten verbreiten mit ihren 
Masken und Ruten Schrecken unter den 
Kindern. Besonders traditionell ist die-
ser Umzug in Stilfs im Vinschgau. Beim 
„Klosn“ wird der Nikolaus von bun-
ten Gestalten mit Schellen und Ketten  
begleitet.

BRÄUCHE & TRADITION
In manchen Orten wird noch das Klö-
ckeln (= klopfen) gepflegt, welches sich 
in seiner urtümlichen Form bis auf den 
heutigen Tag erhalten hat. In den drei 

Klöckelnächten im Advent vor der 
Wintersonnenwende ziehen mit Lärm 
und Getöse Gruppen vermummter 
Männer von Haus zu Haus und bitten 
mit zwei alten Liedern, dem  Klöckel-
lied und Danklied, um Gaben.

WEIHNACHTSMÄRKTE
Wenn Sie in Südtirol unterwegs sind, 
sollten Sie  unbedingt die fünf Original 
Südtiroler Christkindlmärkte in Brun-
eck, Brixen, Sterzing, Bozen und Meran 
besuchen. Sie  gehören zur weihnachtli-
chen Südtiroler Tradition dazu. 
Etwas weiter südlich in Trento ist der 
Weihnachtsmarkt zu einem beliebten 
Ziel von Touristen geworden, die auf 
der Suche nach echter Weihnachtsstim-
mung sind. Zum Verkauf stehen Christ-
baumschmuck und Krippen, hand-
werkliche Gegenstände, Backwaren, 
landestypische Produkte und originelle 
Geschenkartikel. Mitten auf dem Platz 
befindet sich der schon zur Tradition 
gewordene Gastro-Sektor mit Trenti-
ner Spezialitäten aus Küche und Keller.
An den 16 Ständen der Sapori del mer-
catino kann der Besucher Strudel und 
die „treccia mòchena“ kosten, die „po-
lenta brustolada“, traditionelle, süße 
wie salzige Trentiner und Tiroler Köst-
lichkeiten und typische Gerichte wie 
den „tortel di patate“.

WEIHNACHTSFEST
Einige Tage vor Weihnachten wird 
dann in den Häusern die Weihnachts-
krippe aufgestellt. Holz- oder Tonfi-
guren stellen die Situation der bibli-

Weihnachtsmarkt
Bozen

Weihnachtsmarkt
Sterzing

Weihnachtsmarkt
Bruneck

LEBEN   |  ITALIENISCHE WEIHNACHTEN



ie fünf Original Südtiroler 
Christkindlmärkte in Brun-
eck, Brixen, Sterzing, Bozen 

und Meran, gehören zur weihnachtlichen 
Südtiroler Tradition dazu. Warum also 
einen Besuch vor Ort nicht auch dazu 
nutzen, um Ideen für besonders schmack-
hafte Weihnachtsüberraschungen mit 
dem Südtiroler Speck g.g.A. (geschützte 
geografische Angabe) zu finden?
Auf dem Bozner Weihnachtsmarkt treffen 
alpines und mediterranes Flair aufeinan-
der. Neben den zahlreichen handwerkli-
chen und regionalen Produkten, findet 
man in Bozen auch den Südtiroler Speck 
g.g.A. der Metzgerei Windegger aus Epp-
an. Den Familienbetrieb gibt es bereits seit 
1901. Heute noch verwendet die Familie 
fast ausschließlich regionale Zutaten und 
setzt auf bestes Qualitätsfleisch aus Süd-
tirol. Neben dem Südtiroler Speck g.g.A. 
bietet die Familie auch den bekannten 

Bauernspeck an, wo neben dem Schlegel-
teil auch Schopf-, Schulter-, Karree- und 
Bauchteile des Schweins verwertet werden 
– ganz wie es die Tradition verlangt. 
Am besten lässt man sich auf dem Christ-
kindlmarkt in Meran von der Weih-
nachtsromantik und dem Südtiroler 
Speck verzaubern. Die Metzgerei Sieben-
förcher und die Firma Kofler Speck sind 
mit einem eigenen Stand auf der Kurpro-
menade vertreten. Gottfried Siebenför-
cher eröffnete im Jahr 1930 eine kleine 
Metzgerei. Durch den Zusammenhalt der 
Familienmitglieder konnte der Betrieb 
expandieren und beschäftigt heute rund 
140 Mitarbeiter. Auch die Metzgerei 
Kofler ist ein Südtiroler Familienunter-
nehmen mit Leidenschaft für den Speck. 
Seit über 30 Jahren stellen sie nun schon 
herzhaften Südtiroler Speck her. 
Der Weihnachtsmarkt in Bruneck bietet 
seinen Besuchern traditionelle Hand-

werkskunst und verführerische Köstlich-
keiten. So ist auch hier der Südtiroler 
Speck vertreten. Die Familie Steiner führt 
das Metzgerhandwerk mit Hingabe und 
Sorgfalt aus. Sie besitzen eine eigene Bio-
produktion wo besonderer Wert auf die 
Verarbeitung von hochwertig ausgewähl-
ten Rohstoffen gelegt wird. 
Um in diesem Jahr den Liebsten eine be-
sondere Weihnachtsfreude zu bescheren, 
können neben dem Südtiroler Speck g.g.A 
auch zahlreiche andere Produkte mit dem 
Qualitätszeichen Südtirol wie z.B. das Süd-
tiroler Brot, die Grappa und der Südtiroler 
Apfelstrudel, auf den Weihnachtsmärkten 
erworben werden. Die europäische Ur-
sprungsbezeichnung und das Qualitätszei-
chen Südtirol garantieren die Herkunft aus 
Südtirol und höchste Qualität. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.speck.it

D

In der Adventszeit duftet es in 

Südtirol nach Glühwein, Zimt und 

Apfelstrudel. Die Weihnachtsmärkte 

verbreiten eine märchenhafte 

Stimmung und ein Hauch von Magie 

umspielt die Südtiroler Bergkulisse. 

AUF ENTDECKUNGSREISE MIT 
DEM SÜDTIROLER SPECK

SÜDTIROLER SPECK G.G.A.

ANZEIGE

aus St. Felix

Günther Windegger 



Südtiroler Weihnachtsmärkte
29. NOVEMBER 2014 

BIS  

06. JANUAR 2015

Bozen: 

Waltherplatz & Palais Campofranco 

Meran: 

Sandplatz & Thermenplatz & Kurpromenade

 

Brixen: 

Domplatz

Bruneck: 

Am Graben und Tschurtschenthaler Park 

Sterzing: 

Stadtplatz 

Trento: 

Piazza Fiera und Piazza Cesare Battisti

schen Weihnachtsgeschichte dar – die 
heilige Familie im Stall umgeben von 
Hirten und Engel. Ab 6. Januar gesel-
len sich zur Krippe die Heiligen Drei 
Könige dazu.
Während an Weihnachten anderswo 
der Weihnachtsmann, Santa Claus 
oder die Befana die Geschenke bringt, 
ist es in Südtirol seit ewigen Zeiten das 
Christkind.  Bevor das Christkind  am 
24. Dezember abends kommt, geht es 
noch in die Christ- oder Kindermet-
te. Nach dem Gottesdienst kommen 
alle mit dem „Betlehem-Lichtchen“ in 
der Hand zurück nach Hause. Bevor 
der Einlass in die wohlig-warme Stube 
und zu den Geschenken gegeben wird, 
muss das Christkind nur noch sein OK 
mittels des Glöckchen-Klingen geben. 
Nach der Bescherung gibt es anschlie-
ßend Essen.
In den letzten Tagen des Jahres ziehen 
Sternsinger von Haus zu Haus und sin-
gen Lieder um Spenden zu sammeln. 
Kinder oder Erwachsene verkleiden 
sich als die Heiligen Drei Könige, die  
der Weihnachtsgeschichte nach aus dem 
Morgenland kamen um das Christkind 
zu beschenken. Mit geweihter Kreide 
werden die jeweiligen Jahreszahlen und 
die Initialen C+M+B (Christus mansi-
onem benedicat – Christus segne die-
ses Haus) auf die Haustür geschrieben. 
Mit diesem Brauch endet die Weih-
nachtszeit. 

www.suedtirol.info

www.visittrentino.it

LEBEN   |  ITALIENISCHE WEIHNACHTEN
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WEIHNACHTSZAUBER
ALL‘ ITALIANA

ECHT ITALIENISCHES PESTO GANZ NEU KOMBINIERT

In der Weihnachtszeit liegt auch in Italien ein ganz besonderer 
Zauber in der Luft. Die stimmungsvollen Festtage beginnen 
dort am 8. Dezember mit „Mariä Empfängnis“. Traditionell 
schmückt an diesem Tag die ganze Familie den schimmernden 
Christbaum. Die ersten kleinen Gaben bringt schon am 
13. Dezember die Lichterkönigin Santa Lucia. Besinnliche 
Mitternachtsmessen bilden für die Familien in allen Teilen des 
Landes den religiösen Höhepunkt. Anschließend zelebrieren 

sie den Weihnachtsabend gemeinsam zu Hause mit leckeren 
Spezialitäten. Sie genießen den traditionellen Panettone – 
ein Hefekuchen mit Sultaninen, Orangeat und Zitronat. Die 
Familien spielen außerdem eine Art Lotterie. Die eigentliche 
Bescherung mit Geschenken für Groß und Klein findet am 
ersten Weihnachtstag, dem 25. Dezember statt. Befana, die 
geheimnisvolle, aber gutmütige Hexe bringt am 6. Januar au-
ßerdem noch Süßigkeiten für alle Kinder.

Bei Barilla dreht sich auch zum Fest alles um die unzertrennliche Kombination von Pasta und Sauce. 
Vor allem neue, ausgefallene Pesto-Rezepte machen die Feiertage im Kreise der Lieben zu den schöns-
ten Momenten des Jahres. Dabei verfeinern Pesti nicht nur Pasta-Gerichte und -Salate. Sie eignen 
sich auch hervorragend als Marinade, Brotaufstrich oder als Dipp – besonders lecker zum Fondue 
oder Raclette. Ein Highlight im Käsefondue-Topf: zwei Esslöffel “Barilla Pesto alla Genovese”. Als 
Alternative zu Brot und Kartoffeln, gekochte Barilla Tortellini con Prosciutto e Formaggio oder 
Tortellini con Ricotta e Spinaci in den geschmolzenen Käse eintauchen. Eine neue Variation auf 
dem Raclette-Tisch: Hüttenkäse vermischt mit „Barilla Pesto alla Genovese“ oder „Pesto Rosso“. 
Einfach festlich!
In Italien sind Pesti schon seit über 130 Jahren traditioneller Bestandteil der heimischen Küche. Oft 
bereiten die italienischen Familien ihre Pesti (italienisch: Plural von Pesto) wie früher selbst zu. Dazu 
zerstoßen oder zerreiben sie zum Beispiel Basilikum und Pecorino und verfeinern mit kalt gepress-
tem Olivenöl, Salz, Pfeffer und Nüssen. Auf diese traditionelle Weise entstehen auch heute noch die 
Pesti von Barilla. Kalt serviert, lassen sie die Herzen von echten Genießern höherschlagen. Für ihre 
Herstellung werden ausschließlich erlesene Zutaten verwendet. Auf den Feldern rund um das Barilla 
Werk in Rubbiano (in der Nähe von Parma) wachsen Basilikum und Tomaten direkt unter der Sonne 
Italiens. Nach der Ernte werden sie umgehend gemeinsam mit den anderen Zutaten frisch verarbeitet.
Mehr Informationen, leckere Rezepte und praktische Tipps gibt es auf  

www.barilla.de.  
www.facebook.com/Barilla.Deutschland

PESTO – MAL ANDERS GENIESSEN
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REISEN   |  ARABBA

Skiurlaub pur! Der kleine Ort Arabba, der auf einer 

Höhe von 1.603 Metern liegt, hat sich mit Leib und 

Seele dem Wintersport verschrieben. Kein Wunder, 

denn hier findet man optimale Bedingungen vor. 

�VON STEPHAN QUINKERTZ

JUWEL DER 
DOLOMITEN
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REISEN   |  ARABBA

rabba, in ladinischer Spra-
che “Reba”, liegt am Fuße 
der Sella Gruppe. Das 

Panorama ist einfach atemberaubend. 
Der Urlaubsort befi ndet sich im Her-
zen der Dolomiten, 1.600 m.ü.M., in 
der Provinz Belluno, umgeben von der 
eindrucksvollen Bergkette Sellagrup-
pe, am Fusse des Passo Pordoi und des 
Passo Campolongo. Arabba grenzt un-
mittelbar an den steilen Südabfall der 
Sellagruppe an. Die Nachbargemeinde 
Corvara ist über den Campolongopass 
zu erreichen.
Das Skigebiet bei Arabba erstreckt sich 
auf dem Gletscher auf einer Höhe von 
1.446 - 3.269 Metern. Direkt am Glet-
scher bietet sich eine kilometerlange 
Abfahrt, bei der man einen unvergess-
lichen Blick auf die Gebirgslandschaft  
hat. Das Skigebiet Arabba/Marmo-
lada (Zone 6 des Dolomiti Superski) 
mit seinen 62 km langen Pisten, die 
immer perfekt verschneit und vorbe-

reitet sind, und mit seinen 32 moder-
nen Aufstiegsanlagen, ist das Herz des 
Dolomiti Superski Gebiets, eingefügt 
in einer der berühmtesten Skistrecken 
der Welt, die Sella Ronda. 
Von Arabba aus, hat man Anschluss an 
das berühmte Skikarussell Sella Ron-
da, das eine tolle „Rundfahrt“ bietet. 
Die Vier-Pässe-Runde wird rund um 
das Sellamassiv gemacht, bei der man 
die vier ladinischen Täler Fassa, Grö-
den (Val Gardena), Alta Badia und 
Fodom durchquert. Die Runde dauert 
zirka einen Tag. Die Sellarunde kann 
im Uhrzeigersinn gefahren oder gegen 
den Uhrzeigersinn gefahren werden. 
Die Sella Ronda ist eine der schöns-
ten Skitouren der Welt, eine Skisafari 
mit den modernsten Aufstiegsanlagen. 
Man sieht dabei folgende Orte: Can-
azei, Wolkenstein, Colfosco, Corvara 
und Arabba di Livinallongo del Col di 
Lana. Man befährt während der Run-
de die Straße der legendären Dolomi-

tenpässe: das 2.239 m hohe Pordoi-
joch, das 2.237 m hohe Sellajoch, das 
2.121 m hohe Grödner Joch und den 
1.875 m hohen Passo Campolongo. 
Diese Tour empfi ehlt sich für Skifah-
rer, die ein durchschnittliches bis gutes 
Können haben. 
Aber auch für Anfänger wird in Arabba 
genug geboten, zum Beispiel am „Mon-
te Cherz“ gibt es ausschließlich leichte 
Pisten. Pistenprofi s lieben dagegen das 
Skigebiet „Porta Vescovo“, der Haus-
berg von Arabba mit einer Höhe von 
2.600 m. Nebst dem Passo Padon kann 
auch von hier die Königin der Dolomi-
ten, die Marmolada, erreicht werden. 
Man fährt eine Schwindel erregende 
Abfahrt von 12 km hinunter, von Hö-
henmeter 3.269 m bis zu 1.450 m nach 
Malga Ciapela.
Der Skifahrer fi ndet in Arabba eine 
umfangreiche Wahl an Skipisten um 
sich auf die Probe stellen zu können, 
von der Einfachsten, für  Anfänger, bis 

Arabba liegt 

genau an 

der Grenze 

von Südtirol, 

Trentino und 

Venezien.

ARABBA – ANFAHRT

Über die Autobahn A8 von 

München nach Kufstein, 

Innsbruck und Brenner. 

Nach dem Brenner die italie-

nische Autobahn A22 bei Brixen 

verlassen und der Staatsstrasse 

SS49 ins Pustertal nach Bruneck 

ca. 25 km folgen. 

Kurz vor Bruneck rechts abbie-

gen auf die SS 244 Richtung La 

Villa (Stern) und Corvara (ca. 

31 km). 

In Corvara geradeaus fahren, in 

11 km erreichen Sie Arabba.

A
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Skifahren in Arabba be-

deutet traumhafte Pisten 

für die ganze Famile mit-

ten in den Dolomiten mit 

herrlichem Panorama.

Starten Sie von Arabba 
aus die Ski-Rundfahrt 
Ronda Sella



REISEN   |  ARABBA

hin zu den schwierigsten, für Sachkun-
dige. Ausserdem gibt es Schulplätze 
wo die Kinder, mit Hilfe der Skilehrer 
der Schulen „Scuola Sci Arabba“ und  
„Scuola Sci Dolomites Reba“, das Ski-
fahren lernen und einfache, nur einige 
Meter lange Abhänge fahren, um da-
nach auf die anspruchsvolleren und ein-
zigartigen Pisten über zu gehen. Diese 
Pisten sind bis zu 4 km lang mit einem 
Höhenunterschied bis zu 871 m. Auf-
stiegsanlagen der neuesten Generation, 
wie Drahtseilbahnen und Sessellifte, 
bringen die Skifahrer auf die gewünsch-
te Höhe, um dann die Schwindel erre-
genden und die einfachen panoramarei-
chen Abfahrten in Angriff zu nehmen.
Die Skischulen von Arabba bieten den 
Gästen eine Gruppe von Skilehrern, 
die allen Skiliebhabern die Möglichkeit 
geben, nicht nur die Basistechniken zu 
erlernen, sondern sich dank der Rat-
schläge dieser professionellen und seri-

ösen Skilehrer sich selbst zu verbessern. 
Eine Vielzahl an Kursen werden ange-
boten, nicht nur Skikurse sondern auch 
Snowboard-, Carving-, Telemark- und 
Alpinski-Kurse.  
Das große Highlight findet am 20. 
März 2015 statt – der „Sella Rona Ski-
marathon“. Das internationale Skitou-
ren-Nachtrennen wird wieder zahlrei-
che Teilnehmer anlocken, die sich der 
Herausforderung von 42 Kilometern 
und einem Höhenunterschied von 
2.800 Metern stellen. Die Teilnehmer 
des „Sella Ronda Skimarathons“ passie-
ren die berühmtesten und beliebtesten 
Skipisten der Welt. 
Tagsüber wie auch abends im Sinne des 
Vergnügens und der Wettkämpfe steht 
das Winterparadies parat: Abends Al-
pin-Skirennen, Veranstaltungen, Feste, 
Lokale, Schlittschuhlaufen, Kulturan-
lässe, Kinderveranstaltungen, all dies 
macht aus Arabba die ideale Urlaubs-

GEBIRGSJÄGERTOUR

Im Herzen der Dolomiten lieferten sich im 

1. Weltkrieg Österreichische Kaiserjäger 

und deutsche Alpenkorps  erbitterte 

Gefechte mit den italienischen Alpini. 

Heute ist dieses Gebiet eines der schöns-

ten Skigebiete des gesamten Alpenraums. 

Die Rundtour ist sowohl im – als auch 

gegen den Uhrzeigersinn – machbar. Die 

Tour ist im Ganzen etwa 80 Kilometer 

lang. Mehr als die Hälfte davon wird auf 

den Skiern zurückgelegt, der Rest mit 

modernsten Aufstiegsanlagen, dem Skibus 

und auch dem Pferdeschlitten.

Immer wieder, stößt man auf dieser Route 

durch die ehemalige Dolomitenfront, auf 

Stellungen, Stollen und Scharten, die 

von den Soldaten erbaut wurden. Aber 

auch das herrliche Bergpanorama der 

Dolomiten mit Sella, Marmolada, Civetta, 

Pelmo, Cinque Torri, Tofana, Lagazuoi, 

Conturines und Sassongher, sind stetige 

Begleiter dieser Tour.

Bei diesem herrlichen 

Panorama und Blick 

auf Porta Vescovo 

macht das Skifahren 

noch mehr Spaß.
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region für die ganze Familie – für Jung 
und Alt.
Während der ganzen Saison fi nden 
verschiedene Snow-Shows statt. Die 
Ski-Schulen von Arabba zeigen hier 
tolle Tricks mit sehr schönen Choreo-
grafi en. Paragleiter fl iegen in der Nacht 
mit Bengalen und landen auf der Piste, 
Freestyler sind ebenfalls dabei und zei-
gen Super-Jumps. Ebenfalls sehr beliebt 
sind die Fackelparaden, bei denen die 
Gäste mit den Fackeln die Piste bis ins 
Tal nach Arabba fahren. Für Abenteuer-
lustige, die unvergessliche Momente er-
leben möchten, bietet sich die Möglich-
keit an, mit gemieteten Motorschlitten 
durch den Schnee der vorgesehenen 
Rennstrecken zu sausen. 
Wer in Arabba nicht Skifahren möchte, 
der kann das traumhaft e Winterpara-
dies und die Schönheit der unberühr-
ten Landschaft  fernab des Trubels auch 
mit Schneeschuhen entdecken. Nahezu 
schwerelos gleitet man über den Schnee 
und erkundet die weiße Winterland-
schaft . Dabei macht es nicht nur riesi-
gen Spaß – Schneeschuhwandern ist 

auch ein sanft er Fitmacher und kinder-
leicht zu erlernen. Jeder Gast kann sich 
Schneeschuhe vor Ort ausleihen. Mit 
einem ortskundigen Bergführer können 
Sie dann geführte Wanderungen unter-
nehmen. Weitere Infos gibt‘s vor Ort im 
Tourismusbüro.
Das Winterparadies Arabba bietet zahl-
reiche Hotels mit Wellness-Angeboten, 
wo man sich herrlich verwöhnen lassen 
kann und auch die heimischen kulina-
rischen Spezialitäten genießen kann.  
Arabba bietet allen Gästen attraktive 
„Kennen-Lern-Angebote“ an: So be-
kommen Sie z.B. beim Kauf eines 4-Ta-
ges-Skipasses im Zeitraum vom 21.-26. 
Dezember oder zum Saisonfi nale vom 
4.-12. April 40,-- € geschenkt. Wenn Sie 
die Osterferien mitsamt der ganzen Fa-
milie beim Skifahren genießen wollen, 
dann sind Kinder unter 8 Jahren gratis 
(Skipass und Unterkunft ),  Youngsters 
unter 12 urlauben zum ½ Preis. Alle 
Hotel- und Aktionsangebote sowie wei-
tere Informationen rund um Arabba für 
die ganze Familie fi nden Sie unter:
www.arabba.it

BERGHÜTTEN

Genießen Sie auf den Berghütten die ein-

heimischen Köstlichkeiten. 

BERGHÜTTE BEC DE ROCES

Loc. Bec de Roces, 1 - Arabba

I-32020 Passo Campolongo

www.becderoces.it

BERGHÜTTE BURZ

Loc. Burz 1

32020 Livinallongo del Col di Lana (BL)

www.burz.it/

BERGHÜTTE PLAN BOÈ

Plan Boè

I-32020 Livinallongo del Col di Lana

www.rifugio-planboe.com/

BERGHÜTTE RISTORO FODOM

Prati del Pordoi 1

I-32020 Passo Pordoi

www.rifugiofodom.it

BERGHÜTTE Incisa

I-32020 Passo Incisa

Tel: +30 0436 79313

Arabba bietet viel 

Schnee und tollen 

Urlaub für die ganze 

Familie.

Links: Eisklettern fas-

ziniert Jung und Alt.



ochpustertal im Winter, 
das bedeutet Ski Alpin 
(93 km Skipisten), Lang-

lauf (über 200 km Langlaufloipen), 
Snowboard, Rodeln, Skitouren, Wan-
dern zu Fuß oder mit Schneeschuhen 
oder einfach nur die traumhafte Win-
terlandschaft im Land der "Drei Zin-
nen" zu genießen.
Und wenn Sie Ihren Winterurlaub im 
Hochpustertal in verschneiter Natur 
unter freiem Himmel genießen wol-
len, dann bietet „Camping Olympia“ 
das perfekte Gefühl von Freiheit und 
Unabhängigkeit. Der Campingplatz 
liegt zu Füßen von zwei herrlichen 
Naturparks, zum einen den Naturpark 
„Sextner Dolomiten", in den Gemein-
den Toblach, Sexten und Innichen, 
zum anderen den Naturpark „Fanes-
Sennes-Prags".
Vom Campingplatz aus machen Sie 
Ausflüge zu den schönsten Panorama-
punkten und Almhütten. Nutzen Sie 
Skier oder Schneeschuhen und erkun-
den Sie die zauberhaft verschneite Na-
tur der Dolomiten. Oder Sie genießen 

die verträumte Winterlandschaft beim 
Rodeln in unterhaltsamer Gesellschaft. 
Direkt am Wintercamping befindet 
sich eine Bushaltestelle. So erreichen 
Sie bequem Ausgangspunkte für Ski-
gebiete, Langlaufloipen und sämtliche 
Sehenswürdigkeiten im Hochpuster-
tal. Übrigens: Jeder Gast erhält gratis 
die SkiMobileDolomitesCard, mit der 
man kostenlos und unbegrenzt alle Ski-
busse und regionalen Züge im Pustertal 
und Gadertal nutzen kann, inkl. dem 
Ski-Pustertal-Express zum Kronplatz.

WINTERSPASS PUR
Auch in Ihrem Campingurlaub kön-
nen Sie auf das Kochen verzichten 
und sich einfach nur mit kulinarischen 
Köstlichkeiten verwöhnen lassen. 
Ein Besuch im Restaurant SAMYR 
ist da genau richtig! Die gemütlichen 
Gasträume laden zu geselligen Mahl-
zeiten mit der ganze Familie ein. Es 
erwartet Sie eine reiche Auswahl an 
regionalen, nationalen und internati-
onalen  Spezialitäten. Und der Super-
markt am Campingplatz versorgt Sie 

mit allerlei regionalen Produkten lo-
kaler Hersteller. 
Entspannung und Wellness gehören 
zu einem gelungenen Urlaub einfach 
dazu.  Auf dem Campingplatz kommt 
Ihr Wohlbefinden garantiert nicht zu 
kurz. Im Wellnessbereich im Hauptge-
bäude finden Sie die nötige Entspan-
nung nach anstrengenden Skitouren 
oder anspruchsvollen Wanderungen 
in den Dolomiten. Verwöhnen Sie Ih-
ren Körper in der Finnischen Sauna, 
im Whirlpool, im Türkischen Dampf-
bad oder in der Infrarotkabine. In der 
Kneippanlage können Sie Ihr Immun-
system stärken und den Stoffwechsel 
ankurbeln, damit Sie gesund und fit 
durch den Winter kommen.
Übrigens: Ob mit dem Wohnwagen, 
Zelt oder doch lieber in einer Ferien-
wohnung, im Camping Olympia fin-
det jeder Winterurlauber seinen Platz.
 
Camping Olympia
Camping 1,   I-39034 Toblach
Tel. +39 0474 972147
www.camping-olympia.com

H

WINTER
Möchten Sie einen abenteuerlichen und naturverbundenen Urlaub verbringen? 

Dann ist ein Winterurlaub auf dem Campingplatz "Camping Olympia" genau 

das Richtige für Sie – traumhafte Aussichten in die wunderbaren Dolomiten.

Camping Olympia – mitten 
in den Dolomiten  – bietet viel 
Komfort unter freiem Himmel



ANZEIGE

BESONDERHEITEN: 

Campingplatz

Campingplatz

bevorzugen
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REISEN   |  SCHNEESCHUHWANDERN

Schneetreiben, märchen-

hafte Winterlandschaften, 

angezuckerte Berge vor 

tiefblauem Himmel, rot 

glühende Dolomitenzacken 

im winterlichen 

Dämmerlicht -- erleben Sie 

das Wandern einmal an-

ders und genießen Sie die 

Natur mit Schneeschuhen.

Winterurlaub bei herrlich 
blauem Himmel und traum-
haft em Schnee ist immer ein 

Genuss. Neben den Pisten und Loipen auf 
denen sich Skifahrer, Snowboarder und 
Langläufer tummeln, bieten idyllische 
Winterlandschaft en aber auch traumhaf-
te Naturerlebnisse. Wenn in der freien Na-
tur Fuchs und Hase unsere Wege kreuzen, 
dann ist die Zeit der Schneeschuhwan-
derer gekommen: in klarer Bergluft  über 
wellige Hochalmen und auf leichte Gipfel 
wandern und die kalten Nasen dann in 
einer gemütlichen Berghütte aufwärmen. 
Schneeschuhwandern ist ein intensives 
Naturerlebnis, es ist Erholung,  Spaß, 
Abenteuer und Sport zugleich. 
Für ruhige Zeitgenossen bietet Schnee-
schuhwandern die ideale und preisgünsti-
ge Alternative zum Skisport, bei der man 
nicht viel Ausrüstung benötigt. Hotels in 
Gebieten abseits der renommierten Skige-

biete spezialisieren sich immer mehr auf 
wanderfreudige Wintergäste und bieten 
geführte Schneeschuhwanderungen an. 
Schneeschuhwandern ist ein Vergnügen 
für Jung und Alt. Welche Ausrüstung 
benötigt man und was muß man beim 
Schneeschuhwandern beachten?
Der moderne Schneeschuh ist aus leich-
ten Materialien, bietet einen hohen 
Komfort und einen guten Halt. Das 
Trendsportgerät besteht aus belastbarem 
fl exiblen Plastik und einer Bindungsplat-
te, auf der man den Schuh bequem mit 
einer Riemen-, Schlupf- oder Ratschen-
bindung, ähnlich einer Snowboardbin-
dung, fi xiert. Moderne Schneeschuhe ha-
ben scharfe Harschkrallen und Spikes auf 
längs angeordneten Alu- oder Kunststoff -
leisten. Dazu sind sie handlich und leicht 
und einfach auf den Rucksack zu schnal-
len. Ist die Spitze stark gebogen, verhakt 
man sich im harschigen Schnee nicht so 

V
�VON DIANA SCHNEIDER

NATUR  
HAUTNAH 
ERLEBEN
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schnell. Wesentliches Kriterium bei der 
Wahl der Schneeschuhe ist die richtige 
Größe, die sich nach dem Körpergewicht 
bemisst. Lassen Sie sich von einem Fach-
mann beraten.
Stöcke sind unentbehrlich. Ob Sie nun 
Teleskop-Skistöcke oder normale Skistö-
cke haben, spielt für den Anfang keine 
Rolle.
Ein qualitativ hochwertiger, bequemer, 
wasserfester Tourenschuh ist neben dem 
Schneeschuh der wichtigste Ausrüstungs-
gegenstand für genussvolles Wandern. 
Nichts ist unangenehmer, als mit nassen, 
kalten Füßen herumzulaufen.
Die kalte Jahreszeit hat einen Vorteil: 
mit funktioneller Kleidung gibt es kein 
wirklich schlechtes Wetter, da der Nie-
derschlag als Schnee fällt, es gibt also kein 
wirklich schlechtes Wetter. Das „Zwiebel-
system“ hat sich bewährt. Tipp: Einige 
Skitourenhosen besitzen integrierte Ga-

maschen, wenn nicht, sind extra Gama-
schen, die den Spalt zwischen Hose und 
Schuh umschließen und abdichten, sehr 
nützlich, sie verhindern, dass die Hose da-
runter nass wird.
Beim Rucksack sind solche Modelle 
praktisch, bei denen die Schneeschu-
he außen befestigt werden können. Der 
Rucksack sollte Platz für den Anorak, den 
Proviant, ein kleines Notfallset und eine 
Wanderkarte bieten. 
Die Gehtechnik ist leicht, jeder kann 
Schneeschuhwandern. Der Unterschied 
zu normalem Wandern ist gering. Die 
paar Regeln, die es gibt, sind einfach zu 
merken und erweisen sich spätestens in 
der Praxis als logisch: Hangquerungen 
besser in der Falllinie auf- und absteigen. 
Beim Überqueren von verschneiten Bä-
chen auf Eis achten, das sich unter der 
Schneedecke versteckt. Kameradschaft li-
ches Abwechseln beim Spuren in tiefem 

Schnee trägt dazu bei, dass dem Ersten 
nicht die Puste ausgeht. Die angegebenen 
Gehzeiten sind relativ: Wie man voran-
kommt, hängt wesentlich von Schneela-
ge, Schneebeschaff enheit und der eigenen 
Kondition ab. Der einfach Grundsatz: 
frühzeitig aufb rechen!
Schneeschuhwandern ist ungefährlich, 
wenn für die Sicherheit ein paar Regeln 
beachtet werden: Sorgen Sie für eine gute 
Ausrüstung und passende Kleidung. Be-
denken Sie, dass die Orientierung in der 
Winterlandschaft  schwieriger ist als im 
Sommer. Gehen Sie nie allein in unbe-
kanntes Gelände. Wichtig: Erkundigen 
Sie sich vor Aufb ruch über das Wetter 
und die Lawinenlage sowie über die ge-
naue Route.
Auf den nächsten beiden Seiten stellen 
wir Ihnen zwei landschaft lich reizvolle 
Routen im traumhaft en Skigebiet rund 
um die Seiser Alm in Südtirol vor. Q
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Schneeschuhwandern ist ein inten-
sives Naturerlebnis. Es ist Erholung, 
Spaß, Abenteuer und Sport zugleich. 
Es begeistert Kinder wie Senioren zu-
gleich. Ruhige Zeitgenossen sehen im 
Schneeschuhwandern die ideale und preis-
günstige Alternative zum Skisport.
Das Buch Schneeschuhwandern ist eine 
der beliebtesten Winteraktivitäten: Leicht 

zu erlernen, bietet es je nach persönlicher 
Vorliebe sportliche Herausforderung oder 
gemütliche Touren fernab vom Rummel an 
Skipiste und Lift. 
Die begeisterten Freizeitsportler Oswald 
Stimpfl und Georg Oberrauch haben 60 
Wege durch Südtirols Schneelandschaft 
zusammengestellt: Vom Vinschgau bis ins 
Pustertal, vom Wipptal über die Dolomiten 

bis ins Südtiroler Unterland, mit Abstechern 
nach Nordtirol und ins Trentino.
Oswald Stimpfl, 1946 geboren in Bozen, 
durchwandert unentwegt seine Heimat. 
Georg Oberrauch, 1955 geboren, ist ein er-
fahrener und begeisterter Bergsteiger und 
Skitourengänger. Er kennt nicht nur die 
Südtiroler Bergwelt, sondern ist auch unter-
wegs in Grönland und im Himmalaya.

Der unentbehrliche Wanderführer für den Trendsport im Schnee

AUF DEN PUFLATSCH

REISEN   |  SCHNEESCHUHWANDERN

Eingerahmt von markanten Dolo-
mitengipfeln wie Schlern, Lang- und 
Plattkofel, bietet das weite und sonnige 
Gelände der Seiser Alm ein unvergleich-
liches Naturerlebnis. Der Pufl atsch liegt 
im äußersten Westen des Almgeländes; 
er ist ein ebenso lohnender wie leicht 
zu besteigender Buckel mit einem aus-
sichtsreichen Hochplateau.
Die Wanderung beginnt in Compatsch 
(ca. 1.850 m), der kleinen Hotelsiedlung 
im Westen der Seiser Alm. An der Berg-
station der Umlaufb ahn vorbei führt 
der Weg in westliche Richtung zunächst 
parallel zur Rodelbahn, zweigt dann von 
dieser links ab und führt bis zur Dibaita-
Hütte, einst AVS-Haus (1.950 m). Von 
dort zieht sich der gespurte und ausge-
schilderte Weg über freie Wiesen gegen 
Nordwesten und führt leicht ansteigend 
am Rand des weiten Almgeländes ent-
lang, an mehreren Almhütten vorbei, 
zur Arnika-Hütte (2.061 m). Die Aus-

sicht zum nahen Felsmassiv des Schlern, 
über das Eisacktal, zum Bozner Talkes-
sel und zu den fernen Bergen der Ada-
mello- und Ortlergruppe ist grandios. 
Richtung Kastelruth fällt das Gelände in 
einer steilen Felsstufe senkrecht ab. Ge-
gen Osten breiten sich sanft e verschnei-
te Wiesen aus, dazwischen ducken sich 
hölzerne, vom Wetter gezeichnete Alm-
hütten malerisch in die Mulden. 
Nach der Arnika- Hütte steigt der Weg 
zum Goller Kreuz (2.104 m, Rastbank) 
und zu den Felsformationen der Hexen-
bänke an. Der fl ache Pufl atsch-Buckel 
ist gut zur Hälft e umrundet, wenn wir 
am nördlichsten Punkt, dem Fillner 
Kreuz (2.130 m), stehen. Tief unten 
liegt Pufels, vom Grödner Tal winken 
die Häuser von St. Ulrich herauf. Im 
Osten breitet sich die ganze Pracht des 
Dolomitenpanoramas aus. Der Weg ver-
läuft  jetzt südwärts, zur bereits gut sicht-
baren Pufl atsch-Hütte (2.119 m) an der 

Bergstation des Sessellift s von Pufl atsch. 
Wer müde ist, fährt hier mit dem Lift  
nach Compatsch. Wir wenden uns nach 
rechts und gelangen über Wiesen sowie 
die Rodelbahn und eine fl ache Skipiste   
querend zur Talstation des Schlepplift s 
„Kleine Hexe“. Weiter abwärts geht’s zu-
rück zur AVS-Hütte, deren Fahne wie-
der den Weg weist. Von hier nach Com-
patsch, zur Bergstation der Umlaufb ahn 
nach Seis, ist es nur ein Katzensprung.

INFOS
Gehzeit ca. 3½  Stunden, 8,5 km, 
ca. 400 Höhenmeter 
Schwierigkeit: leichte Tour.
Anfahrt:  Mit dem Pkw Zufahrt auf die Seiser Alm nur 
bis 9.30 Uhr erlaubt; bequemer und umweltscho-
nender ist die Anfahrt mit der Umlaufbahn ab Seis
Winterkarten liegt in allen Hütten der Seiser Alm auf.

Einkehrmöglichkeiten:
Dibaita-Hütte: www.dibaita-puflatschhütte.com
Arnika-Hütte: www.arnikahuette.com



ABINEA Dolomiti Romantic & SPA Hotel ****
Im Ski und Langlaufgebiet SEISER ALM – GRÖDENTAL ab € 105/Person/DZ/HP

Das ABINEA Dolomiti Romantic SPA Hotel in Kastelruth wünscht Ihnen einen 
rundum stimmigen Wellnessurlaub in Südtirol, inmitten der herrlichen Natur 
der Seiser Alm und des Dolomiti-Superski-Gebietes. Sie werden bald spüren: 
Das Dolomiti Romantic SPA Hotel ABINEA überrascht in jeder Hinsicht! 

Paniderstraße 21/1, I-39040 Kastelruth, Tel. +39 0471 707 237, Südtirol, Italien
www.abinea.com - info@abinea.com

Hotel Aichner ****

 
Wir bieten unseren Gästen modernen Komfort und gleichzeitig die Gemütsamkeit 
und Ruhe für die schönsten Tage des Jahres. Unser Hotel befindet sich im Ort  
Mitterolang, welcher von der Talstation vom Skigebiet Kronplatz 2 km entfernt ist und 
mit einem Gratisskibus verbunden ist welcher alle 20 Minuten, 200m entfernt verkehrt. 

Hans von Perthalerstraße 5, I-39030 Olang, Tel. +39 0474 496 286, Südtirol, Italien
www.hotel-aichner.com - info@hotel-aichner.com

Alpenhotel Ratsberg***
ab € 52/Person/Doppelzimmer/HP

Unser Hotel befindet sich auf 1650m Meereshöhe mit einmaliger Aussicht auf 
die Dolomiten, das schöne Pustertal, auf Toblach, den Toblacher See, in  
Richtung Haunold zur Dreischusterspitze, in wunderbarer Natur und in 
einmalig-ruhiger Südlage, nur 5k vom Ortszentrum entfernt.

Ratsberg 12, I-39034 Toblach, Tel. +39 0474 972 213, Südtirol, Italien
www.alpenhotel-ratsberg.com - info@alpenhotel-ratsberg.com

Residence St. Martin***
ab € 29/Person/Appartements/ mit HP € 63 p.P.

Liebe Winterfreunde! Unser ruhig gelegenes Appartementhaus mit traumhafter 
Saunalandschaft liegt im idyllischen Gsiesertal. Die Langlaufloipe erreichen Sie 
direkt zu Fuß, außerdem gibt es Möglichkeiten für Schneeschuhwanderungen, 
Skitouren und viele Einkehrmöglichkeiten in den bewirtschafteten Almen.  

Gsieserstraße 11, I-39030 St. Martin, Tel. +39 0474 978 397, Südtirol, Italien
www.residencestmartin.com - info@residencestmartin.com

Unsere Hotelempfehlungen
für ihren Ski- und Langlaufspaß in Südtirol



AUF DER SEISER ALM

Oswald Stimpfl / Georg Oberrauch
Schneeschuhwandern 
in Südtirol
Die 60 schönsten Touren
Reihe „Reise und Wissen“
Franz. Broschur
144 S., 11,5 x 20 cm, zahlr. Farbabb.
ISBN 978-3-85256-588-0 
[D/A] € 13,60 / [I] € 12,90
Folio Verlag
www.folioverlag.com

Jede der Tourenbeschreibungen ent-
hält kompakte Angaben zu Gehzeit, 
Höhenunterschied, Schwierigkeitsgrad 
sowie detaillierte Kartenausschnitte. 
Informationen zu Ausrüstung, Gehtechnik 
und Sicherheitsvorkehrungen und beson-
dere Einkehrtipps runden diesen Führer ab. 
Schneeschuhwandern in Südtirol gehört in die 
Tasche eines jeden Wintersportlers! 

Die Seiser Alm, das prächtige Hochpla-
teau mitten in den Dolomiten, ist so-
wohl von Seis als auch vom Grödner Tal 
mit Bergbahnen bequem erreichbar. Die 
welligen Almwiesen zu Füßen von Lang-,
Plattkofel und Schlern bieten nicht nur 
prächtige Ausblicke, sie sind auch ideales 
Gelände für Schneeschuhwanderer. Unse-
re Tour führt vom Trubel bei Compatsch 
zur Ruhe und Stille der östlichen Alm, zu 
sonnigen und windgeschützten Plätzen.
Wir starten auf Compatsch, der Bergsta-
tion der Seiser Umlaufb ahn, und schlagen 
den viel begangenen Winterwanderweg 
ein, der am Hotel Plaza vorbei in 15 Minu-
ten parallel zur Fahrstraße und dort diese 
querend zum Hotel Steger-Dellai führt. 
Nach dem Hotel geht der Weg leicht 
bergauf, auf der Kuppe verlassen wir den 
Wanderweg, spätestens hier schnallen wir 
die Schneeschuhe an und gehen links ab 
querfeldein zur nahen Ritsch-Schwaige, 
einem viel besuchten Langlaufzentrum. 

Hier überqueren wir wieder die Fahrstra-
ße und gehen links der Loipe in Richtung 
Sanon-Hütte und schwenken kurz vor der 
Hütte rechts in den gespurten Hartlweg 
ein. Wir entfernen uns immer mehr vom 
regen Wander-, Langlauf- und Skibetrieb 
der Alm, die Gegend wird zusehends ein-
samer und stiller. 
Wir versuchen auf dem verschneiten, 
aber gut sichtbaren Winterweg zu blei-
ben, kreuzen dabei zwei Mal die Loipe, 
umrunden die Geländerippe, die sich 
vom Wolfsbühel zur Hartl-Schwai-
ge hinzieht, und gehen oberhalb der 
Schwaige (Winterruhe) vorbei. Auf 
dieser  Strecke öff net sich eine tolle Aus-
sicht über Gröden, die Geisler- und 
Puez-Gruppe. Kurz nach der Hartl-Alm 
verlassen wir die Loipe, die uns zeitweise 
begleitet hat, hier kräft ig ansteigt und in 
einer Schleife zurückführt. Wir bleiben 

jetzt auf der im Winter gesperrten und 
verschneiten Zufahrtsstraße zur Alm 
und wandern durch Wald bis zur Lich-
tung mit der Trojer-Alm. Einst stand hier 
ein viel besuchtes Ausfl ugsgasthaus, nach 
einem Brand wurde nur mehr eine Alm-
hütte errichtet, die im Sommer von den 
Bauersleuten benutzt wird. Wir gehen 
weiter nach Saltria, das letzte kurze Weg-
stück legen wir dabei auf der Fahrstraße 
zurück. Von Saltria bringt uns der regel-
mäßig verkehrende Skibus wieder nach 
Compatsch zurück.

INFOS
Gehzeit:  ca. 4–5 Stunden, 14,8 km, 390 Höhenmeter
Schwierigkeit: mittlere Tour.
Anfahrt: Von Seis mit der Umlaufbahn auf Compatsch; 
Parkplatz an der Talstation, www.seiseralmbahn.it

Einkehrmöglichkeiten:  
Sanon-Hütte:  www.sanon.it
Redauer Schwaige: www.radauerhof.com
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ie lange, schneesichere Saison, eine Höhenlage 
knapp an der 3.000er Marke, dazu ein in Italien ein-
zigartiger Dienst für bestmögliche Sicherheit abseits 

der Pisten — Livigno besitzt die idealen Voraussetzungen für 
einen Abstecher in den Tiefschnee. 
Seinen Ruf als „Freeride Hotspot“ der Alpen krönt der nord-
italienische Wintersportort in der Nähe von Bormio mit ei-
nem neuen Event: Vom 31. Januar bis 4. Februar 2015 feiert 
das „European Freeride Festival“ Premiere in Livigno und 
bringt sowohl Tiefschnee-Anfänger als auch passionierte 
Freerider zu Techniktrainings, Wettkämpfen und Ausrüs-
tungstests zusammen. Zudem stellen die weltbesten Profi s 
bei der Qualifi kation für die Freeride World Tour 2015 ihr 
Können unter Beweis.
Als erstes Skigebiet Italiens ermöglicht Livigno das Fahren 
abseits der Piste und stellt dafür lokale Schnee- und Wetter-
daten für bestmögliche Sicherheit zur Verfügung. Fahrtech-
nik-Kurse, Wettbewerbe und Ausrüstungstests, dazu ein kul-
turelles Rahmenprogramm — mit über 22 Veranstaltungen 
lädt das European Freeride Festival vom 31. Januar bis 4. Fe-
bruar 2015 nach Livigno ein. Passionierte Tiefschneefahrer 
aller Disziplinen können sich bei Wettkämpfen messen und 
das neueste Equipment testen. Bei Fahrkursen und Technik-

Workshops kommen zudem diejenigen auf ihre Kosten, die 
ihre ersten Schwünge abseits markierter Pisten wagen. Dazu 
sensibilisieren Trainings für den richtigen Umgang mit der 
Sicherheitsausrüstung wie dem LVS (Lawinen-Verschütte-
ten-Such)-Gerät, Sonde und Schaufel. 
Anschließend wird gemeinsam bei Filmvorführungen, Kon-
zerten und Partys gefeiert.

Weitere Informationen:
www.livigno.eu

PREMIERE IM 
TIEFSCHNEE

Livigno ruft European Freeride 

Festival ins Leben und etabliert sich 

als Mekka für Variantenfahrer

�VON ALAN MARKOVIC

LIVIGNO 
Der größte Wintersportort der 
Lombardei besticht mit seiner 
schneesicheren Saison von November bis Mai. Für 
Wintersportler aller Disziplinen und Levels stehen 
115 Pistenkilometer in einer Höhe von 1.800 bis 
2.900 Metern bereit. 
Eine bis heute gültige Bestimmung aus dem 17. 
Jahrhundert erlaubt ein zollfreies Einkaufen und 
macht Livigno auch zum Ziel für Liebhaber qualita-
tiv hochwertiger Produkte. 

D
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„Moonlight Classic“  
auf der Seiser Alm

Wer sich in Südtirol dem 
Langlauf widmen will,  
ist auf den Loipen der 

Seiser Alm im Herzen der Dolomiten 
richtig: 80 Kilometer miteinander ver-
bundene Loipen von unterschiedli-
chem Schwierigkeitsgrad führen 
zwischen 1800 und 2200 Metern über 
die größte Hochalm Europas. Die 
Langlauf-Pisten sind doppelt oder 
vierfach gespurt und ausgezeichnet 
präpariert. Ob Skating oder Klassisch, 
Anfänger oder Profi, die Seiser Alm in 
Südtirol bietet für alle die passenden 
Loipen: Anfänger können auf der  
2 Kilometer langen Übungsloipe ein 
Gefühl für den Langlauf-Sport ent-
wickeln, während Geübte und Profis 
auf über zehn weiteren Loipen unter-
schiedlichen Niveaus auf ihre Kosten 
kommen.

Beim Langlauf über die winterliche, 
schneebedeckte Landschaft erlebt 
der Läufer nicht nur die Weite der 
größten Hochalm Europas, sondern 

doch alles, was ein Sportlerherz 
begehrt: Südtirol Moonlight Classic 
Seiser Alm ist sportlicher Wettkampf 
bei Nacht, Kräftemessen auf internati-
onalem Niveau und Sportgenuss auf 
Europas größter Hochalm im Herzen 
der Dolomiten. Die Teilnehmer haben 
die Wahl zwischen der 15 und der  
30 Kilometer langen Strecke. Beide 
Routen werden ausschließlich im klas-
sischen Diagonalstil gelaufen und 
lediglich vom Mondschein und rund 
600 Fackeln beleuchtet. Startschuss 
für das Langlaufrennen bei Nacht ist 
um 20 Uhr. Doch bereits vor Rennbe-
ginn füllt sich das Start-Ziel-Areal mit 
Zuschauern, wenn Langlauf-Veteranen 
mit einer Skishow beeindrucken und 
Almhornbläser für eine stimmungs-
volle Atmosphäre sorgen. Gegen  
22 Uhr wird der Gewinner in  
Compatsch erwartet. Und wenn der 
Sieger des Moonlight Classic Seiser 
Alm feststeht, wird gemeinsam bei 
traditionellen Speisen und Musik  
weitergefeiert. 

auch die Bergwelt in Südtirol. Die 
fast endlos erscheinende Ebene mit 
leicht hügeliger, sonniger Land-
schaft, harmonisch durchwachsen 
von kleinen Waldinseln und 
umrahmt vom Schlern, dem Symbol-
berg Südtirols, sowie dem Lang- und 
dem Plattkofel sind ein ideales Ter-
rain für Langläufer. Zusammen mit 
Gröden ist die Seiser Alm  Teil des 
Langlaufski-Karussells Dolomiti Nor-
dicski. Das größte Langlaufskigebiet 
Europas umfasst insgesamt 1.300 km 
Loipen. 

Anfang Februar findet jedes Jahr das 
Moonlight Classic statt und lockt 
Langlaufprofis und Hobbysportler 
gleichermaßen auf die Seiser Alm. In 
der Nacht vom 4. Februar 2015 
schnallen die Teilnehmer des 
Langlaufrennens ihre Skier an und 
gleiten durch die Nacht. Die Faszina-
tion des Moonlight Classic ist seit 
seinen Anfängen im Jahr 2007 unge-
brochen, bietet das Langlaufrennen 

Die Seiser Alm ist ein wahres Paradies für Langläufer. Die fast endlos erscheinende  
Weite der leicht hügeligen, sonnigen Landschaft, harmonisch durchwachsen von  
kleinen Waldinseln und umrahmt von den Dolomiten (UNESCO Weltnaturerbe)  
lohnt allemal, mit Langlaufskiern entdeckt zu werden.

Living the Dolomites. 
Weitere Informationen zu Events und Unterkünften, Skipass-Preisen,  
Skischulen oder Verleihstationen im Internet unter www.seiseralm.it.

ANZEIGE
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Nehmen Sie an unserem großen Fotowettbewerb teil und 

gewinnen Sie traumhafte Preise, egal ob als Fotograf oder 

als Jury. JEDER KANN GEWINNEN.
FOTOGRAFIEREN & GEWINNEN

ABSTIMMEN & GEWINNEN

GEWINNSPIEL 
FOTOWETTBEWERB

LaSelva wird 35 Jahre! Feiern 

Sie mit und gewinnen Sie 10x die 

„toskanische Sonne“

Italienischer Caffè-Genuss von Segafredo Zanetti

�����=���Q������Y�\��	QQ?����$�����^���	���$|�
www.laselva-bio.eu

SCHICKEN SIE UNS IHRE SCHÖNSTEN 

ITALIEN-BILDER ODER STIMMEN SIE AB. 

TEILNEHMEN UNTER:

WWW.LUSTAUF.DE/FOTO
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Gewinnen Sie einen Romantik-Urlaub 

für 2 Personen 5 Übernachtungen inkl. 

großes Frühstücksbuffet

Einzulösen im Juni oder September 2015

Romantik-Hotel Santer
Alemagnastr. 4
I-39034 Toblach
Tel: +39 0474 972142
www.hotel-santer.com

Romantik-Hotel Santer
HAUPTPREIS:
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talien hat zwar nicht viele Inseln, 
dafür aber einige der bekanntes-
ten. Zwar gibt es offiziell mehr 

als 200 Inseln in Italien; die genaue Zahl 
schwankt allerdings. Von Zeit zu Zeit 
werden durch Eruption von Unterwas-
servulkanen kleine Eilande an die Ober-
fläche geschleudert und sinken nach 
einiger Zeit wieder hinab. 120 Inseln ge-
hören alleine zur Provinz Venetien und 
machen zum Großteil die Altstadt von 
Venedig aus. Da diese im weitesten Sinn 
die Stadt bilden, sollen sie  hier nicht nä-
her beleuchtet werden.
Auf den folgenden Seiten haben wir 
uns die schönsten, bekanntesten und 
idyllischsten Eilande Italiens heraus-
gepickt. Welche das sind, können Sie 
auf der Karte sehen. Die größte Insel 
ist Sizilien (2), gefolgt von Sardinien 
(1). Einige kleine Inseln flankieren die 
Großen. Oftmals sind die Kleinen so 
übersichtlich, dass man sie bequem per 
Spaziergang umrunden kann.

SIZILIEN & SARDINIEN
Sizilien besitzt eine Fläche von 25,5 km2 
und eine Küstenläge von 1.152 Kilo-
meter. Die Insel ist nicht nur bekannt 
wegen seiner Schönheit, seinem wilden 
Land und sanften Stränden, sondern 
auch wegen des aktivsten Vulkans Euro-
pas, dem Ätna. Jedes Jahr pilgern unzäh-
lige Touristen zu dem Feuer-speienden 
Berg und erhoffen sich ein Naturschau-
spiel. Der Vulkan wurde im Sommer 
2013 von der UNESCO in die Liste der 
Weltnaturerbe aufgenommen. Der Ätna 
ist äußerst aktiv und speit laufend Lava 
in den Himmel. Beim Ausbruch in der 
Nacht vom 16. auf den 17. November 
2013 wurden Lavafontänen bis zu 600 
Meter in den Nachthimmel geschleu-
dert – ein faszinierendes Schauspiel. 
Rund um Sizilien gibt es noch viele klei-
nere Inseln, wie die „Pelagischen Inseln“ 
(3). Die Bekannteste davon dürfte „Lam-
pedusa“ sein, die wegen des anhaltenden 
Flüchtlingsstroms aus Afrika und seinen 
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Es muss nicht immer das 

Festland sein. Italien hat 

eine Reihe interessanter 

Inseln, die jede für sich 

ihren eigenen Charme ver-

sprüht. Gehen Sie mit uns 

auf Reisen und erkunden 

Sie mit uns die italie-

nischen Eilande.

Reif für die Insel



Cagliari, die Hauptstadt Sardiniens, 
beweist seinen Reiz besonders in 
der Dämmerung oder bei Nacht. 
Die Hafenstadt verfügt über eine 
Universität und ist Sitz des Erzbistums.
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damit einhergehenden Schiff sunglü-
cken traurige Berühmtheit erlangt hat. 
Dabei ist „Lampedusa“ schön und bietet 
eine abwechslungsreiche Küste.
Vor der Westküste Siziliens liegen die 
„Ägadischen Inseln“ (3) mit „Favigna-
na“. Rund um Favignana ranken sich 
einige Mythen. Laut Homers „Odysee“ 
traf Odysseus auf dieser Insel, die von 
zahlreichen Ziegen bewohnt war, hier 
die einäugigen Zyklopen.
Sardinien ist mit seiner Fläche von 24 
km2 nur knapp kleiner als Sizilien. Die 
Insel bildet mit kleinen vorgelagerten 
Eilanden eine autonome Region Ita-
liens. Auf Sardinien fi ndet man wun-
derschöne, versteckte und verträumte 
Buchten, die man gar nicht mehr ver-
lassen möchte. Ganz zu Schweigen von 
dem Gebiet „Valle della Luna“ mit sei-
nen bizarren Felsformationen.
Beide Inseln, Sardinien und Sizilien, er-
freuen sich großer Beliebtheit, nicht nur 
wegen des mediterranen Klimas, sondern 

auch wegen ihrer historischen Sehens-
würdigkeiten. Von den Küstenstränden 
„Costa Smeralda“ oder „Costa Rei“ auf 
Sardinien dürft e schon jeder Italien-inte-
ressierte zumindest gehört haben.

DAS TYRRHENISCHE MEER
Neben Italiens Inseln Sizilien und Sar-
dinien im Mittelmeer fi nden sich mit 
Elba, Capri, Ischia und Stromboli die 
bekanntesten Inseln Italiens im Tyrrhe-
nischen Meer.
Capri (4), im kampanischen Archipel, 
ist besonders bekannt wegen der be-
rühmten „Blauen Grotte“. Die Insel 
ist aber auch wegen der zwölf präch-
tigen Tiberischen Villen berühmt, die 
Kaiser Tiberius zwischen 26 und 37 
n. Chr. dort bauen ließ. Lange Sand-

strände kann die Felseninsel im Golf 
von Neapel zwar nicht bieten, dafür 
aber luxuriöse Einkaufsgelegenheiten 
und tolle Wanderwege, auf denen man 
die schöne Landschaft  der Insel be-
wundern kann. Fast ein kleines Wun-
der, denn Capri ist gerade einmal zehn 
Quadratkilometer groß. Und wenn 
bei Capri die Sonne im Meer versinkt, 
dann kommt man ins Schwärmen.
Elba, im toskanischen Archipel (6), 
wurde geschichtlich vor allem dadurch 
bekannt, dass Napoleon dort ein Jahr 
im Exil verbrachte. Elba ist besonders 
beliebt, weil man hier den Tourismus 
bewusst an die Natur angepasst hat. 
Die Insel ist in weiten Teilen noch völ-
lig naturbelassen (s. „Lust auf Italien“, 
Ausgabe 5/14).

Sardinien kann mit vielen kleinen, schönen und zum Teil versteckten 
Buchten aufwarten. Das kristallklare Wasser lädt zum Baden ein.



Ischia (5), im Golf von Neapel, wird 
schon seit Jahrhunderten besonders we-
gen seiner Thermalbäder geschätzt. Die 
aus vulkanischem Ursprung entstande-
ne Insel hat ein mildes Klima und ist so-
wohl für Wanderer als auch Badegäste 
ein beliebtes Urlaubsziel.
Stromboli ist unter den Italien-Inseln 
besonders bei Vulkanbesteigern be-
liebt, allerdings ist die Klettertour ab 
einer Höhe von 400 Metern nur mit 
Führung erlaubt.
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 Region Insel(n)
 Sardinien (1) Sardinien, Isola die Ratti, Isola del Corno, Isola del Toro, Isola della Vacca, Isola Piana
 Sizilien (2) Sizilien
 Inseln um Sizilien (3) Äolische Inseln, Ägadische Inseln, Liparische Inseln, Pelagische Inseln, Pantelleria, Ustica
 Capri (4) Capri
 Pontinische Insel (5) Gavi, Palmarola, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Zannone
 Phlegräische Inseln (5) Castello Aragonese, Ischia, Nisida, Procida, Vivara
 Toskanischer Archipel (6) Capraia, Elba, Giannutri, Giglio, Gorgona, Monetchristo, Palmaiola, Painosa, Scoglio d´Affrica

DIE ITALIENISCHEN INSELN

1

2

3

6

4
5

3

3

ANREISE & AUFENTHALT
Wer meint reif für die Insel zu sein, 
muss keine langen Flüge auf sich neh-
men. Italien ist Gott sei Dank neben 
Flug und Bahn auch mit dem Auto 
erreichbar. Gut für Urlauber, die unter 
Flugangst leiden. Auf die Insel kommt 
man dann mit einer Fähre und/oder 
Passagierschiff je nach Ziel. Bei den 
kleineren Inseln lässt man das Auto 
am Festland auf einem bewachten 
Parkplatz zurück. Man sollte aber den-

noch das Fahrzeug von irgendwelchen 
Wertsachen befreien. Man weiß ja nie.
Die meisten Inseln haben mittlerweile 
eine gute Infrastruktur und ein breites 
Übernachtungsangebot. So dürfte sich 
für jeden Geldbeutel die passende Un-
terkunft finden lassen. Aber wie auch 
bei anderen Reiseregionen gilt: je frü-
her man bucht, desto mehr Auswahl 
hat man. Besonders in der Hauptsaison 
kann es schon mal eng werden. Auf der 
Insel „Ponza“ beispielsweise, die zur 
„Pontinischen Inselgruppe“ (5) gehört, 
gibt es keine großen Hotelbauten, son-
dern überwiegend kleine und familiäre 
Hotels. Viele liegen in der Nähe des 
Hafens und bieten einen wunderbaren 
Meerblick.

KULTUR & FREIZEITANGEBOTE
Die italienischen Inseln sind vor allem 
für Badeferien geeignet. So bietet es 
sich an, Kultururlaub am Festland zu 
verbringen und zum Ausspannen und 
Baden auf die Insel zu gehen. Wenn-
gleich die größeren Exemplare auch 
Kultur vom Feinsten bieten.
Auf der Höhe von Rom liegt die kleine 
Insel Ponza, die besonders von Römern 
als beliebtes Ferienziel frequentiert wird 
Direkt vor Neapel liegt Ischia, auf der 
sich viele historische Sehenswürdigkei-
ten finden oder man entspannt einfach 
am Strand. Auf Ischia gibt es ein beson-
deres Angebot: Italienisch Kochen und 
die Sprache lernen. Auf Ischia Italienisch 
Kochen lernen ist ein ganz besonderes 
Erlebnis, denn neben dem wunderbaren 
Ambiente bietet sich einem hier auch 
die Gelegenheit eine der besten Küchen 



weltweit zu erlernen. Natürlich gehört 
zu Italienisch Kochen mehr als nur die 
Pasta in das gesalzene Wasser zu legen. 
Hier bekommt man die richtigen Knif-
fe und Tricks, um dann später zu Hause 
seine Gäste bestens kulinarisch mit itali-
enischer Küche verwöhnen zu können. 
Durch die Gruppengröße des Kochkur-
ses und die mehrtätige Veranstaltung 
wird das Italienisch-Kochen zu einem 
ganz besonderen, entspannten und zu-
gleich amüsanten Erlebnis.
Von Ischia lässt sich auch die kleine und 
malerische Insel Procida erreichen, die 
nur einige Kilometer vor der italieni-
schen Küste liegt. Procida gilt (noch) 
als Geheimtipp und ist verhältnismä-
ßig ruhig. Sie bietet den Urlaubern eine 
traumhaft e Landschaft , wie geschaff en 
für zahlreiche Ausfl üge zu Fuß oder auch 
mit dem Fahrrad. Und natürlich kann 
man auf Procida, wie auf den anderen In-
seln, nicht nur wunderbar wandern son-
dern auch entspannte Stunden am Meer 

verbringen. Wilde Orangen- und Zitro-
nenhaine sind hier an der Tagesordnung 
und bieten eine erholsame Atmosphäre 
für einen entspannten Spaziergang.
Die Inseln Italiens sind landschaft lich 
reizvoll mit schönen Küsten, Stränden 
und Landschaft en im Hinterland, die zu 
Erkundungstouren einladen. Natürlich 
spielt auch die Sonne eine Rolle, die Ur-
lauber in den Sommermonaten auf den 
italienischen Inseln verwöhnt. Köstlich 
ist das Essen, schön die Städte und Dör-
fer, angenehm das Ambiente.
Neben Strandurlaub bieten Italiens 
Inseln Aktivurlaubern schöne Wan-
dergebiete, Segelreviere, Surfspots, 
Golfplätze und Tauchgründe. In den 
Ferien- und Strandorten der Inseln ge-
nießen Urlauber oft mals eine hervorra-
gende Infrastruktur.
Auf den Inseln gibt es das ganze Jahr 
über verschiedene Kulturangebote, wie 
Freiluft -Th eater, verschiedene Muse-
en oder geführte Wandertouren. Hier 

ragen Sardinien und Sizilien hervor. 
„Wandern in Gottes Fußstapfen“ heißt 
beispielsweise eine Tour, die Sardinien 
in neun Tage auf gemütliche Weise er-
schließt. Oder man begibt sich auf eine 
ausgiebige 12-Tage-lange Wanderung 
durch Sizilien; ganz nach dem Motto 
„Quer über die Insel der Kontraste“.
Und so ganz nebenbei: im Süden auf 
Sizilien kann man der kalten Jahreszeit 
in Deutschland perfekt entfl iehen.
Nebst der Möglichkeit mit dem Auto 
in Urlaub zu fahren, nebst der land-
schaft lichen Schönheit Italiens, den 
tollen Badestränden und den freundli-
chen Einwohnern, spricht noch etwas 
für einen Urlaub auf einer italienischen 
Insel – Pasta, Ravioli, Spaghetti, Pizza, 
Antipasto, Carpaccio, Risotto, Zuppa 
di pesce, Bistecca, Tiramisu und Gelati.  
Der nächste Urlaub kommt bestimmt. 
Jetzt ist Zeit und Ruhe schon mal über 
die kommenden Ferien nachzudenken. 
Warum nicht mal auf eine Insel?
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Der Strand Cefalùs zählt zu den 
schönsten Sandstränden in 

Nord-Sizilien. Die Berge sind Teil 
des riesigen Naturschutzgebietes 

der Madonien.

Wenn bei Capri die Sonne im Meer versinkt 
– so schöne Sonnenuntergänge gibt es 
eigentlich nur hier.

Imposant und mächtig thront die Burg von Ischia 
auf dem Felsen. Die aus vulkanischem Ursprung 

entstandene Insel hat ein sehr mildes Klima.
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Kristallblaues Wasser, feine weiße Sandstrände in verträumten Buchten und ein ab-

wechslungsreiches Inland, das ist Sardinien. Hier kann man die Seele baumeln und 

sich verwöhnen lassen. Sardinien hat vieles zu bieten, was einen Urlaub unvergessen 

macht. Man könnte meinen die Götter haben sich hier erholt – wie im Paradies.

WILLKOMMEN 
IM PARADIES

Region Fläche (km2) Einwohner

Cagliari 4570 560.827

Sassari 4282 335.097

Oristano 3040 163.511

Nuoro 3934 158.980

Olbia-Tempio 3399 158.518

Carbonia-Iglesias 1495 128.551

Medio Campidano 1516 100.676

Ogliastra 1854 57.699



mgeben vom Sardischen 
und Tyrrhenischen Meer 
ist Sardinien nach Sizilien 

die zweitgrößte Insel Italiens. Die Insel 
liegt rund 200 Kilometer vom italieni-
schen Festland entfernt, aber nur zwölf 
Kilometer von der französischen Insel 
Korsika durch die „Straße von Bonifa-
cio“ getrennt, im Mittelmeer. Sardinien 
trägt zu Recht den Namen „Smaragd-
küste“: Tiefgrün bis türkisfarben leuch-
tet das Meer an feinen Sandstränden, 
dahinter liegt das feine Hügelland mit 

seiner dunklen immergrünen Macchia 
und leuchtend weißen Granitfelsen.
Wegen des kristallklaren Wassers, sei-
ner Farbe und des weißen Sandes weht 
an Sardiniens Stränden ein Hauch von 
Karibik. Nur der Palmenbewuchs ist 
nicht so üppig. Sardinien besitzt sage 
und schreibe 240 Strände; und einer 
ist schöner als der andere. Jedes Jahr 
werden sardische Strände von einer in-
ternationalen Jury ausgezeichnet, einige 
zählen zu den schönsten Stränden welt-
weit. Damit ist klar: Sardinien ist die 

Baderegion schlechthin, wenn gleich 
die Insel vielmehr zu bieten hat, als nur 
Planschen im warmen Wasser.
Sardinien ist ein Eldorado für Sport-
ler. Dabei ist das Angebot fl exibel und 
reichlich. Egal ob man Klettern, Wan-
dern, Reiten, Mountainbiken, Golfen, 
Segeln, Surfen oder Tauchen will, das 
sardische Eiland kann damit dienen. 
Für Motorradfahrer seien die Berg- und 
Küstenstraßen zwischen den ebenso se-
henswerten Orten Alghero und Bosa 
empfohlen. In traumhaft er Landschaft  

SARDINIEN

U
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Traumhafte Strände, wie hier 
bei „Cala Goloritze“, gibt es 
viele auf Sardinien. Weißer 
Sand, türkisblaues Wasser 
und Sonne satt machen 
jeden Urlaub zum Paradies.

Hauptstadt: Cagliari

Fläche: 24.089 km2 
Provinzen: 8

Einwohner: 1,6 Mio.

Fähren:  MOBY Lines, Sardinia Ferries, Tirrenia

Flughafen:  Alghero (NW), Olbia (NO), Cagliari (S)

Bekannte Strände:  Costa Smeralda, Costa Paradiso, Costa Verde

Internet: www.regione.sardegna.it
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mit faszinierendem Panorama schlän-
gelt sich die Straße oft mals in Serpenti-
nen durch die Region – ein Heidenspaß.

SEHENSWERTE REGIONEN
Wer Sardinien erleben und fühlen will, 
muss zum Teil tief ins Land eintauchen, 
denn dort ist das ursprüngliche Sardi-
nien greifb ar. Am einfachsten bietet 
sich eine Reise von Nord nach Süd von 
Olbia, dem Ankunft shafen, bis nach 
Cagliari, der Hauptstadt der Insel. Die 
Strecke führt über eine gutausgebaute 
Hauptstraße, die sich von Norden nach 
Süden durchs Land zieht und dabei auf 
Höhe von Oristano einen Schlenker an 
die Westküste macht. Ab und zu sollte 
man aber auch die Hauptroute verlas-
sen, um interessante Sehenswürdigkei-
ten zu erleben.

La Maddalena
Die Inselgruppe La Maddalena weit im 
Norden an der „Straße von Bonifacio“ 
gelegen, besteht aus über 62 Inseln. 
Hier wird Naturschutz groß geschrie-
ben. Nichtsdestotrotz ist das Gebiet 

eine Reise wert. Der Nationalpark La 
Maddalena erstreckt sich über rund 
180 Kilometer Küstenlandschaft  und 
umfasst 15.000 Hektar. Hier gibt es 
viele kleine und wunderschöne Strän-
de. Bei Einwohnern wie Touristen be-
liebt sind: Spalmatore, Punta Tegge 
und Baia Trinità. Spalmatore ist wegen 
ihrer Lage beliebt. Die felsige Umge-
bung schützt gut vor Wind und Wel-
len. Hinter Punta Tegge beginnt das 
schönste Riff  der Insel. Hier zeigt sich 
das Meerwasser besonders klar und in 
schillerndem Türkis. Die Bucht von 
Baia Trinitá wartet mit feinen gold-
gelben Sand und rosafarbener Blüten-
pracht besonders im Frühling auf.

Valle della Luna
Nordwestlich von Olbia liegt Santa 
Teresa Gallura. Unweit dieses kleinen 
Ortes befi ndet sich bei Capo Testa bzw. 
Funtanaccia das berühmte „Valle della 
Luna – das Tal des Mondes“. Hier gibt 
es bizarre Felsformationen zu bestau-
nen, von  Wind und Wetter unheimlich 
zerklüft et wurden. Es gibt viele klei-

ne Höhlen, die in den 70er-Jahren des 
letzten Jahrtausend von Aussteigern, 
Hippies und vom Leben-Gestrandeten 
bevölkert wurden. Das Valle galt damals 
als die Hochburg für alternatives Leben 
zumindest im Sommer. Aber auch heute 
sind die hinführenden Straßen und die 
Buchten eingangs dieses tollen Platzes 
übervölkert, und auch die Region um 
den alten und neuen Leuchtturm muss 
man sich mit vielen anderen teilen. In 
Richtung „Valle della Luna“ wird es 
schon ruhiger – auch wenn hier trotz 
Verbot immer noch wild gecampt und 
gefeiert wird. Der Name „Valle della 
Luna“ geht auf einige weiße Granitfel-
sen zurück, die nachts im Mondschein 
leuchten, besonders bei Vollmond ist 
das sehr beeindruckend. Die einzigar-
tige, eindrucksvolle Landschaft  macht 
diesen Ort zu einem absolut einmaligen 
Erlebnis.

Alghero
In der faszinierenden Stadt Alghero 
im Nordosten der Insel merkt man gar 
nicht, dass man auf Sardinien ist. Viel-
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In der Nähe von Masua 
im Süden der Insel finden 
Kletterfreunde ihren Spaß. 
Das Kletterparadies liegt am 
Meer und bietet ein 
eimaliges Panorama.

Der Roller, seit jeher eines der  beliebtesten 
Fortbewegungsmittel der Italiener, ist wegen der 
engen Gassen in Cagliari das bevorzugte Fahrzeug.

Das „Valle della Luna“ 
mit seinem bizarren 
Felsformationen, war früher 
ein Eldorado für Hippies und 
Aussteiger. Heute steht das 
Gebiet unter Naturschutz.



mehr wähnt man sich in Spanien. Die 
Einheimischen sprechen noch immer 
den katalanischen Dialekt, die Stra-
ßenschilder und Beschrift ungen sind in 
zwei Sprachen, die Architektur mutet 
mehr spanisch als italienisch an. Selbst 
im Winter kann man hier schöne, son-
nige Tage verbringen. Sowohl die Stadt 
selbst mit wunderschönem, intaktem 
und lebendigem Altstadtkern als auch 
das Umland mit interessanten Ausfl ugs-

möglichkeiten und schönen Wanderge-
bieten sind ganzjährig eine Urlaubsreise 
wert. In den warmen Monaten locken 
Buchten und Strände mit jederlei Was-
sersportmöglichkeiten und Badespaß.

Costa Smeralda
Der berühmteste Strand bzw. Küsten-
streifen dürft e die Costa Smeralda sein. 
Er liegt im Norden zwischen Palau und 
Olbia. Er ist ein Synonym für Luxus-
urlaub, Sonne, kristallblaues Wasser, 
Traumjachten und weiße Sandstrände. 
Wenn man sich Reiseprospekte der Regi-
on ansieht, könnt man meinen, die Farbe 

des Meeres wäre manipuliert. Nein, das 
Wasser ist wirklich so intensiv türkisblau 
wie ein Smaragd; daher auch der Name 
dieser Küste. Die Strände sind mindes-
tens so schön wie in der Karibik. Es gibt 
eine zerklüft ete Küste mit versteckten, 
kleinen Badebuchten, Bilderbuchorte 
wie Porto Cervo, malerische Jachthä-
fen, Naturschutzgebiete zu Land und zu 
Wasser, Hotels, die sich harmonisch in 
die wilde Natur einfügen und viel Platz 
– auch für Urlauber, die nicht zu den 
10.000 Reichsten der Welt gehören.

Costa Rei
Etwa 60 Kilometer östlich von Caglia-
ri der südlichsten Stadt Sardiniens liegt 
ein weiterer Diamant: Costa Rei. Zehn 
Kilometer weißer, feiner Sand, ein Meer, 
dessen türkisfarben leuchtendes Band 
sich erst kurz unterm Horizont im Azur 
verliert und eine Landsilhouette, die 
nicht von Häusern, sondern mediterra-
ner Macchia und einigen Hügel domi-
niert wird, als seien sie zum zusätzlichen 
Vergnügen der Urlauber ins Bild gescho-
ben. Die Costa Rei trägt ihren Namen 
nicht von ungefähr – die Königsküste. 
In keiner anderen Gegend Sardiniens rü-
cken Feriendomizile und Strandparadies 
so nah und unaufdringlich zusammen 
wie in der Ortschaft  Costa Rei. Ein paar 
Schritte reichen aus, um zwischen Meer 
und Matratze im Urlaubsdomizil hin und 

her zu pendeln. Der Strand ist prädesti-
niert für Urlaub mit Kindern, denn der 
Meeresgrund fällt auf der gesamten Län-
ge sanft  ab. 

Die roten Felsen von Arbatax
Arbatax ist ein Ort mit etwa 5.000 Ein-
wohnern und liegt auf halber Strecke 
zwischen Olbia und Cagliari an der 
Ostküste. Es ist einer der Fährhäfen, 
über den man die Insel vom Festland 
aus erreichen kann. Der größte Teil 
der Porphyrkuppe auf der Halbinsel ist 
zwar wegen mehrerer großer Feriensied-
lungen und wegen militärischer Sperr-
gebiete für Touristen unzugänglich, 
aber die roten Felsen sollte man unbe-
dingt gesehen haben. Die aus dem Meer 
ragenden, blutroten Spitzen, die soge-
nannten „Roten Felsen von Arbatax“, 
wurden mit den Fialen einer Kathedrale 
verglichen. Der „Rote Felsen von Arba-
tax“ ist eine der großen Attraktionen 
der Natur auf Sardinien. Er besteht aus 
Porphyr und befi ndet sich, etwas ver-
steckt, direkt vor der Einfahrt zum Ha-
fengelände auf der rechten Seite.

DER „FREISTAAT“ SARDINIEN
Sardinien hat sein eigenes Flair und 
ist in vielen Dingen anders als das ita-
lienische Festland. Sardinien und die 
kleinen umliegenden Inseln bilden zu-
sammen eine autonome Region ähn-

Wasser und 
Strände, wie in 

der Karibik

SARDINIEN

Sardinien 
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lich einem Freistaat, sie sind quasi das 
Sachsen, Th üringen oder Bayern Ita-
liens. Sardinien ist in acht Provinzen 
unterteilt. Die größte ist Cagliari, in 
der sich auch die gleichnamige Haupt-
stadt befi ndet. Die weiteren Regionen 
Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia-Tem-
pio, Ogliastra, Carbonia-Iglesias und 
Medio Campidano bilden dann den 
„Freistaat“ Sardinien.

FLORA & FAUNA
Früher war ein Großteil Sardiniens 
von Wäldern bedeckt, heute sind es 
eher Sträucher die das Landschaft s-
bild Sardiniens bunt machen, und für 
einen angenehmen Duft  sorgen. Dank 
des mediterranen Klimas mit hei-
ßem Sommer, warmem Frühling und 
Herbst und einem milden Winter, der 
allerdings auch mal stürmisch werden 
kann, wachsen auf Sardinien Büsche, 
was man in Deutschland allerhöchs-
tens als Topfpfl anze kennt.
Sardinien gilt als Naturreservat, in dem 
Tausende seltener Tiere und Pfl anzen 
heimisch und unter Schutz gestellt 

sind. Viele Amphibienarten und Rep-
tilien gibt es nur hier. So kann es beim 
Wandern schon mal vorkommen, dass 
man auf ein Exemplar der „Maurischen 
Landschildkröte“, auf den „Sardischen 
Gebirgsmolch“, der nur auf Sardini-
en zu Hause ist, oder auf die „Zwerg-
Kieleidechse“ trifft  . Man sollte daher 
bei Wanderungen, gerade im Landes-
inneren, vorsichtig sein, keine Pfl anzen 

ausreißen und auf den vorgeschriebe-
nen Wegen bleiben. Nur dann, bleibt 
gewährleistet, dass das Pfl anzen- und 
Tierparadies auch für die Nachwelt er-
halten bleibt. 

KULTUR & GESCHICHTE
Sardinien hat einen alten Geist, den der 
aufmerksame Besucher in den zahlrei-

chen ursprünglichen und oft  eindrucks-
vollen Überresten, die auf der gesamten 
Insel verstreut liegen, entdecken kann. 
Die Besiedlung der Insel geht bis zur 
Altsteinzeit zurück. Seit der Jungstein-
zeit brachte Sardinien blühende, ver-
schiedenartige Kulturen hervor, die 
ihre Spuren in zahlreichen Denkmälern 
und in den vielen handgefertigten Arte-
fakten hinterlassen haben. Die antiken 
Sarden wohnten zuerst in natürlichen 
Höhlen, dann in Hütten, und lebten 
von der Landwirtschaft , Jagd und Fi-
scherei. Zur Natur pfl egten sie eine sehr 
enge und religiöse Beziehung.
Die unzähligen Nuraghen, frühzeitliche 
Turmbauten,  sind das typische Element 
dieses geheimnisvollen und außerge-
wöhnlichen Landes. Hinter ihrer majes-
tätischen Erscheinung verbergen sie das 
Geheimnis einer Geschichte, die 3.500 
Jahre zurückliegt. Zu den bekanntesten 
zählt die Nuraghenfestung „Su Nuraxi“ 
in Barumini in der Mitte der Insel. Sie 
wurde von der UNESCO 1997 zum 
Weltkulturerbe ernannt und ist eine der 
bedeutendsten Nuraghenanlagen der 

Hier sind seltene 
Tiere und Pfl anzen 

heimisch

Baja Sardinia  flacher Sandstrand, gut geeignet für Kinder, im Sommer sehr voll

Capo Boi  wunderschöner Sandstrand zwischen Villasimius und Cagliari, 

am Wochenende beliebtes Ausflugsziel der Einheimischen

Chia beliebter langer, feiner Sandstrand mit Karibik-Flair

Costa Paradiso abwechselnd kleine Strände und Felsenküste

Costa Rei  8 km langer Sandstrand mit kleinen Felsvorsprüngen, die in den Strand hineinragen

Costa Verde  kilometerlange Sanddünen zwischen Arbus und Piscinas

Liscia di Vacca kleine Badebuchten in der Costa Smeralda

Pelosa wunderschöner Strand auf der Halbinsel Stintino

Poetto beliebter langer, feiner Stadtstrand

Porto Conte Badegelände mit seichtem Wasser

Spiaggi di Orri  kilometerlanger Sandstrand in der Nähe von „Tortoli“, 

seichtes Wasser, für Familien mit Kindern geeignet

Torre di Bari feinsandiger Strand südlich von Arbatax

AUSGESUCHTE STRÄNDE
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Welt. Die Bauten aus einer längst vergan-
genen Zeit hüten noch heute zahlreiche 
Geheimnisse. Bis heute konnten Wissen-
schaft ler ihre Rätsel über ihren Zweck 
und ihrer Entstehung nicht aufdecken.
Aufgrund der vielen Kirchen, denen man 
auf ganz Sardinien begegnet, wird die In-
sel im Volksmund auch oft  als der „Fels 
des Glaubens“ bezeichnet. In der Tat be-
herbergt das Eiland unter vielen anderen 

Baustilen alleine mehr als 60 romanische 
Kirchen, die aus Trachyt, Granit oder 
Basaltgestein errichtet wurden und ein 
herausragendes Beispiel religiöser Kunst 
darstellen. Diese sardischen Kirchen sind 
in der Regel klein, einfach und bis auf die 
natürlichen Farben des Steins farblos, wie 
das Rot des Sandsteins, das schwarz des 
Basalts und das Weiß des Kalksteins.
In der Vergangenheit mieden die Sarden 
die Küste der Insel. Plünderer nutzten die 
vielen traumhaft en Buchten dazu, um auf 
der Insel Fuß zu fassen. So wurden entlang 
der Küste nur sehr wenige Dörfer gebaut. 
Alte historische Küstenstädte oder Fi-
scherdörfer fi ndet man auf Sardinien sel-
ten. Erst in den letzten Jahren dieses zwei-
ten Jahrtausends gewannen das Meer und 
die sagenhaft  schöne Küste für die Sarden 
an Bedeutung. Dies ist einerseits auf die 
neue Entdeckung des Tourismus, der am 
Ende der fünfziger Jahre begonnen hat, 
und andererseits auf die neu begonnene 
Fischerei-Industrie und den zunehmen-
den Schiff sverkehr zurückzuführen. Heu-
te gehört Sardinien zu den begehrtesten 
Reisezielen in Europa. 

SPEISEN:
Bottarga getrockneter Rogen

Casu Marzu  überreifer Schafskäse 

mit Fliegenmaden

Culurgionis  Nudelspezialität 

Sardiniens, vergleichbar 

mit Ravioli

Malloreddus  kleine sardische 

Gnocchi

Pane Carasau  dünnes getrocknetes 

Hirtenbrot, wird 

auch Carta di musica 

(Notenpapier) genannt

Pecorino  Schafskäse

Porcheddu   gegrilltes Spanferkel

Seadas/Sebadas  in Olivenöl gebackene 

Käsetaschen mit Honig

GETRÄNKE:

Cannonau   kräftiger Rotwein

Vermentino di 

Gallura  einziger Weißwein aus 

Sardinien

Ichnusa  Lagerbier, aus 

Maisschrot gebraut

Mirto  weißer oder roter Likör 

aus Myrte

Limoncello süßer Zitronenlikör

Kulinarische 
   Spezialitäten

Castelsardo, die kleine 
Gemeinde im Norden Sardiniens, 

hat dank des guterhaltenen 
Mauerringes und der kleinen 

Treppengassen seinen typischen 
Charakter erhalten.

Auch das gibt es eigentlich nur auf 
Sardinien: Bunt gedeckte Kirche, 
wie hier „San Michele“ in Alghero im 
Nordwesten der Insel.



Ausgangspunkt ist Tresnuraghes. Die An-
reise erfolgt mit dem Flugzeug zum Flug-
hafen Alghero. Als Leihräder gibt‘s 21-
Gang Damen- oder Herrenfahrräder.

1. Tag: 

Individuelle Anreise 

Individuelle Anreise. Transfer Flughafen 
Alghero – Hotel. Willkommensdrink 
und kurzes Informationsgespräch, Rad-
ausgabe (falls Leihräder gebucht).

2. Tag: 
Hochebene der Planargia

Dieser Tag lädt Sie zu einer Entdeckungsrei-
se zwischen Meer und Geschichte ein. Ge-
nießen Sie die herrlichen Ausblicke auf das 
Meer und die mediterrane Macchia. Vorbei 
geht es am Spanischen Turm von Foghe und 
an der alten Papierfabrik bis nach Sennario-
lo und weiter nach Flussio. Zurück radeln 
Sie über Magomadas nach Tresnuraghes.

3. Tag: 
Weinberge von Malvasia

Zuerst radeln Sie nach Porto Alabe und 
dem gleichnamigen Strand. Entlang der 
Küstenstraße, wo Sie immer wieder auf 

Relikte aus der Sarazenenzeit (Küsten-
türme) stoßen gelangen Sie nach S. Ma-
ria del Mare. Von hier radeln Sie durch 
das Landesinnere vorbei an den Wein-
bergen des Malvasia nach Bosa, dem 
mittelalterlich-bunten Städtchen. Zu-
rück geht es durch Wein- und Olivenan-
baugebiete nach Tresnuraghes.

4. Tag: 
Planargia und Monte Ferru

Auf Entdeckungsreise zum Monte Ferru, 
dem größten, erloschenen Vulkanmassiv 
auf Sardinien. 

5. Tag: 
Tresnuraghes - Monte Ferru - Sinis-

Halbinsel - Cabras

Dieser Tag führt Sie durch Olivenhaine 
bis nach S. Caterina di Pittinuri, von wo 
Sie einen atemberaubenden Blick auf das 
Meer sowie die Halbinsel Sinis und die In-
sel Mal Di Ventre haben. Der Küste ent-
lang geht es bis nach S. Archittu und Tor-
re del Pozzo. Nun verlassen Sie das Meer 
und radeln durch das Landesinnere bis 
nach Putzu Idu, wo Sie  wieder ans Meer 
kommen. Weiter geht es bis nach Cabras.

6. und 7. Tag: 
Rund um Cabras

Die letzten beiden Radtage geht es auf 
Entdeckungsreise der Umgebung von 
Cabras und Oristano, Hauptstadt der 
gleichnamigen Provinz im Nordwesten 
der fruchtbaren Campidano-Ebene. 

8. Tag: 
Individuelle Abreise

Entweder Sie reisen jetzt wieder nach 
Hause oder Sie entscheiden sich, die In-
sel noch für weitere Tage zu genießen.

RAD  
GENUSS
&

Die recht flachen sardischen Küstenstriche und die faszinie-

rende Landschaft auf Sardinien sind ein echter Geheimtipp. 

Die Insel ist ideal für Radsportferien geeignet, sowohl 

für Einsteiger, Genussradler als auch für ambitionierte 

Radfahrer. Wenn Sie diese Insel mit dem Bike erkunden 

möchten, dann kümmert sich „Funactive Tours“ um Ihren 

kompletten Aktivurlaub: Angefangen vom Flug über Hotels, 

Mieträder, engagierte Betreuung bis zum letzten Tag. 

Genießen Sie 8 Tage auf Sardinien mit folgender Tour:

Enthaltene Leistungen:

nummern) 
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08382 / 277 57 - 95
Per Fax

08382 / 277 57 - 851

Per E-Mail

italien@guell.de

Per Internet

Heuriedweg 19a
88131 Lindau

Testen Sie 

3 Ausgaben 

+

3 Hefte für 11€  Ja, ich teste 3 x „Lust auf Italien“ für z. Zt. 11,- € mit 33% Preisvorteil 
(Österreich 16,00 €, Schweiz 21,50 sFr), inkl. Versand 

3 Hefte zzgl. Weinflasche Planeta La Segreta 2012 für 15€  Ja, ich teste 
3x “Lust auf Italien” für z. Zt. 15 € (Österreich 20,60 €, Schweiz 25,50 sFr) inkl. Versand

Gläubiger-Identifi kationsnummer im SEPA-Lastschriftverfahren:   DE23ZZZ00001346012

Die Weinfl asche erhalte ich umgehend. Wenn ich „Lust auf Italien“ danach weiterbeziehen möchte, brauche 
ich nichts weiter zu tun. Ich erhalte „Lust auf Italien“ zum regulären Preis, 6 Ausgaben für z.Zt 30,-- € mit 9,1% 
Preisvorteil inklusive kostenloser Versand (Österreich 42,50 €, Schweiz 56,40 sFr). Das Jahresabo kann ich jeder-
zeit zum Ablauf eines Bezugsjahres kündigen. Das Geschenk erhalte ich umgehend nach Zahlungseingang. Will 
ich „Lust auf Italien“ nicht weiter beziehen, genügt ein kurzes Schreiben bis 3 Wochen vor Ablauf des Test-Abos 
(Datum und Poststempel) an “Lust auf Italien” Heuriedweg 19a, 88131 Lindau. Dieses Angebot gilt nur in 
Deutschland, Österreich, Schweiz und solange der Vorrat reicht. Weitere Auslandskonditionen auf Anfrage.

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ich bezahle bequem per SEPA-Lastschrift

IBAN*  
* Innerhalb Deutschland hat die IBAN immer 22 Stellen. 

SWIFT-BIC**

** Innerhalb Deutschland nicht erforderlich 

Kontoinhaber:

Datum:

Unterschrift:



etra Bianca, ein kleines, stil-
volles Hotel für erholsamen 
Urlaub bietet eine wunderba-

re Panoramalage mit atemberaubendem 
Blick auf die berühmten Buchten Cala 
di Volpe, Capriccioli und Liscia Ruja. 
Inmitten der typischen Mittelmeervege-
tation, auf einem kleinen Hügel erbaut, 
können Gäste einen ruhigen Urlaub mit 
viel Privatsphäre verbringen. Gleichzei-
tig ist das Hotel ein idealer Ausgangs-
punkt, um die Costa Smeralda kennen 
zu lernen.
Die Form des Hotels ist in länglicher und 
niedriger Form gehalten, welche sich um 
den herrlich bepfl anzten Pool herum er-
streckt. Mit seinen 48 Zimmer ist dies ein 
fantastischer Ort um sich vollständig zu 
entspannen und die Privatsphäre zu ge-
nießen. Das  Resort Petra Bianca  verfügt 

über eine raffi  nierte Hall, 24 Stunden 
geöff net, mit  Lounge Bar.  Große Freu-
de bereitet das elegante  Restaurant à la 
carte mit einer großen Terrasse mit Blick 
auf das Meer. Dieses bietet regionale und 
mediterrane Köstlichkeiten an, die mit 
viel Kreativität auf den Teller gebracht 
werden.  Zwei  Pools  stehen zur Verfü-

gung: ein Kinderbecken und ein weiterer 
Pool mit Panoramablick der von Pfl anzen 
und Blumen gekrönt wird. Zum wunder-
schönen Privatstrand Liscia Ruja gibt es 
einen Gratis-Shuttle.

Hier können Sie Film über das Traumho-
tel ansehen: www.sardinien.net/petra

P

auf SardinienTraumurlaub
HOTEL PETRA BIANCA****S

Sardinien trägt zurecht den Namen Smaragdküste: Tiefgrün bis türkisfarben leuchtet das Meer an 

weißen feinen Sandstränden, einsame Buchten umgeben von roten Granitfelsen und dahinter das 

Hügelland mit seiner dunklen Macchia und leuchtend weißen Granitfelsen.

HOTEL PETRA BIANCA ****S



ADVERTORIAL

Nehmen Sie an unserer Italien-Umfrage 
teil und gewinnen Sie einen Traumurlaub 
im Resorthotel Petra Bianca auf Sardinien 
inkl. Flug:

Sardinien für 2 Personen, inklusive Flug, 

1 Woche Hotel Petra Bianca****s, 

Doppelzimmer Classic mit 

Halbpension und Transfer.

Der Reisezeitraum ist Mitte Mai bis 
Anfang Juni oder ab Anfang September. 
Der Wert der Reise  ist ca. € 3.400,- 
www.sardinien.net 

Momentan gibt es folgende Flughäfen 
ab denen Olbia angeflogen wird:
Berlin, München, Düsseldorf, Salzburg, 
Wien, Zürich, St. Gallen, Altenrhein

Teilnahme

Gehen Sie bis zum 06.02.2015 auf 
www.lustauf.de/italien/gewinnspiel

Gewinnen Sie einen Traumurlaub
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�VON ANDREAS GREIL

Sizilien, ganz im Süden des italienischen Stiefels gelegen, 

ist abwechslungsreich: Gebirge zum Wandern, Strände zum 

Baden und einen aktiven Vulkan zum Staunen.

DAS LAND DES FEUERS

Hauptstadt: Palermo

Fläche: 25.426 km2

Provinzen: 9

Einwohner: 4,96 Mio.

Fähren: Grandi Navi Veloci, SNAV, Grimaldi Lines

Flughafen:  Palermo-Punta Raisi, Catania-Fontanarossa, 

Vincenzo Florio Airport

Bekannte Strände: Sampieri (Scicli), Scopello, San Vito lo Capo

Internet: http://pti.regione.sicilia.it



eien Sie mal ganz ehrlich. An was 
denken Sie, wenn Sie Sizilien hö-
ren? Bestimmt an das Wort, das 
mit „M“ beginnt und mit „afi a“ 

endet. Nun, Sizilien ist zwar der Geburts-
ort und Heimat der „Cosa Nostra“, es 
wäre allerdings ungerecht diese tolle Insel 
auf dieses eine zu reduzieren. Sizilien ist 
mehr, viel mehr – faszinierend, erholsam 
und äußerst attraktiv.
Sizilien (ital. Sicilia) ist mit 25.426 km² 
die größte Insel im Mittelmeer und 
damit fast so groß wie Belgien. Die 

Küstenlänge beträgt 1.152 Kilometer. 
Gemeinsam mit einigen ihr vorgelager-
ten kleineren Inseln bildet sie die Au-
tonome Region Sizilien, die wiederum 
aus neun Provinzen besteht. Die Insel 
ist durch die Straße von Messina vom 
Festland getrennt und wird vom Ioni-
schen, vom Tyrrhenischen und dem 
Mittelmeer umspült. 
Wie ein quergelegtes Dreieck platziert 
sich Sizilien vor dem italienischen Stie-
fel. Dieser Form verdankt die Insel ihren 
griechischen Namen „Trinikara“. Der 

Norden Siziliens wird etwas mehr be-
sucht als der Süden. Das zeigt dann auch 
die etwas bessere „Küstenstraße von Mes-
sina“ im Nordosten bis nach Palermo im 
Nordwesten. Eines ist klar: Wer Sizilien 
besucht, muss sich auf eine wechselreiche 
Region einstellen. Zwar besteht die In-
sel zu 80 Prozent aus Berge und Hügel, 
Wandern, Klettern und Mountainbiken 
ist hier vorprogrammiert, aber bei den 
restlichen 20 Prozent bietet die Insel 
Ebenen und vor allem Meer mit Strän-
den aller Couleur.

SIZILIEN

S
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SEHENSWERTE STRÄNDE
Sizilien besitzt eine unglaubliche Viel-
zahl an Stränden und Küsten. Man kann 
zwischen Sandstrand, Vulkangestein 
oder Kieselsteinstrand wählen. Ganz 
nach dem Motto: „Was dem Urlauber-
herz beliebt“.

Sampieri
Ganz im Süden bei Pozzallo liegt 12 Kilo-
meter entfernt in Richtung Westen Sam-
pieri, das charmante alte Fischerdorf, mit 
seinen lang gezogenen feinen goldenen 
Sandstrand.

Scopello
Der Badestrand von Scopello im Nord-
westen befi ndet sich einige Kilometer 
westlich von „Castellammare del Golfo“. 
Um diesen Strand zu erreichen, fährt man 
entlang der Küste in Richtung „Riserva 
Naturale dello Zingero“. Der Badestrand 
besteht dort aus weißen Kieselsteinen 
die das Wasser türkisblau werden lassen. 
Scopello ist ein Geheimtipp, der Strand 
ist dort nicht sehr groß und wird eher von 
Einheimischen aufgesucht.

San Vito lo Capo
Dieses Strandparadies liegt an der 
Nordwest-Spitze Siziliens. Die Küs-
tenstadt „San Vito lo Capo“ liegt am 
Ende einer kleinen Halbinsel am Fuße 
des „Monte Monaco“. Der Badeort ist 
berühmt für seinen außergewöhnlichen 
Paradiesstrand, der sanft  ins Meer ab-
fällt, rund drei Kilometer lang und sehr 
gepfl egt ist. Mit seinem kristallklaren, 
türkisblauen Wasser gehört der Strand 
zum schönsten Italiens. 

Marina di Ragusa
„Marina di Ragusa“ gilt als bester Bade- 
und Tourismusort an der Südküste. Das 
ehemalige Fischerdorf kann mit einem 
langen Sandstrand aufwarten. Neben 
vielen ausländischen Urlaubern verbrin-
gen auch sehr viele Italiener ihre Ferien in 
dieser Küstenortschaft . Besonders in den 
Monaten von Juli bis August ist hier or-
dentlich etwas los.

DIE STÄDTE SIZILIENS
Die Städte Siziliens haben viel Kultur und 
wundervolle Architektur zu bieten. Allen 

voran die Hauptstadt Palermo. Sehens-
wert ist hier die Kathedrale „Maria Santis-
sima Assunta“ (heiligste in den Himmel 
aufgenommene Maria). Im Kern ist die 
Kathedrale eine normannische Wehrkir-
che in Form eines Kubusbaus mit einem 
Mittelschiff , einem Querschiff  und zwei 
niedrigeren Seitenschiff en. Das Innere ist 
geprägt durch den Umbau vom Ende des 
18. Jahrhunderts. Unweit der Kathedrale 
befi ndet sich der Normannenpalast. Er 
war früher Sitz der Könige und Vizeköni-
ge der Insel und ist heute Sitz des Sizili-
anischen Parlaments. Palermo hat zudem 
eine Menge an Museen und Th eater zu 
bieten, so dass hier jeder Kulturinteres-
sierte auf seine Kosten kommt.
In Monreale befi ndet sich ebenfalls eine 
wunderschöne Kathedrale. Der Ort liegt 
sieben Kilometer südwestlich von Paler-
mo an dem Hang des Monte Caputo. Das 
Gotteshaus von Monreale zeigt eine archi-
tektonische Symbiose. Der Baukörper ist 
romanischer, die Blendbögen, Intarsien 
an den Außenmauern, besonders den Ap-
siden sind arabischer und die Goldgrund-
Mosaiken an den Innenwänden sind by-

REISEN   |  ITALIENISCHE INSELN

Region Fläche (km2) Einwohner*

Agrigent 3.041 448.831

Caltanissetta 2.125 274.731

Catania 3.552 1,11 Mio.

Enna 2.562 172.456

Messina 3.247 648.371

Palermo 4.992 1,27 Mio.

Ragusa 1.614 318.249

Syrakus 2.108 404.847

Trapani 2.460 436.150

*Stand Dezember 2013

Sizilien ist auch ein Land 
des Feuers: Der Vulkan Ätna 

ist äußerst aktiv. Hier der 
Ausbruch vom Juli 2014.

Die Provinzen



zantinischer Herkunft  – eine hinreißende 
Mischung. Mit etwa 6.340 m² Mosaikfl ä-
che aus dem 12. Jahrhundert ist sie eine der 
bekanntesten Kathedralen auf Sizilien.
Cefalu, in etwa auf halber Strecke zwi-
schen Messina und Palermo gelegen, 
befi ndet sich am Fuß eines 270 Meter 
hohen Kalkfelsens. Hier siedelten schon 
in prähistorischer Zeit Menschen. Der 
griechische Geschichtsschreiber Diodo-
rus Siculus erwähnte den Ort unter dem 
damaligen Namen „Kephaloidion“ erst-
mals 396 v.Chr. Der Grundriss der Alt-
stadt entstand ab dem 12. Jahrhundert, 
das Straßensystem wurde in einem gitter-
förmigen Muster angelegt.
Liebhaber alter Bauwerke und Kultur 
werden in Agrigento im Süden der Insel 
fündig. Im sogenannten „Valle dei Temp-
li“, dem „Tal der Tempel“, sind die Reste 
der antiken Stadt Akragas zu sehen. Sie 
gehören zu den eindrucksvollsten archäo-
logischen Fundplätzen auf Sizilien.
Catania, am Fuße des Ätna gelegen, ist 

die zweitgrößte Stadt Siziliens. Ihre baro-
cken Paläste und die geographische Lage 
in einer der schönsten Regionen der Welt 
machen sie zu einer Stadt, die bei jeder 
Sizilienreise mit eingeplant werden sollte. 
Catania ist zudem das Wirtschaft - und 
Handelszentrum der Insel mit dem größ-
ten und wichtigsten Hafen.
Zwischen Meer und Bergen gelegen, 
umrahmt von den Ägadischen Inseln im 
Westen, den Salinen im Süden und dem 
Berg Erice im Osten, zieht die Hafenstadt 
Trapani immer mehr Besucher in ihren 

Bann. Trapani ist mittlerweile eine der 
wichtigsten Hafenstädte Siziliens. Von 
hier gehen Fährschiff e zu den Ägadischen 
Inseln, der Insel Pantelleri, nach Cagliari 
(Sardinien) und Civitavecchia“(Rom), 
sowie nach Tunesien.
Mit Messina besitzt Sizilien einen be-
liebter Anlaufpunkt für Kreuzfahrten. 
Dank seiner Nähe zum italienischen 
Festland wird die Stadt auch „Tor Sizi-
liens“ genannt. Sehenswert ist hier der 
Dom, der im 12. Jahrhundert errich-
tet und nach dem schweren Erdbeben 

SIZILIEN

Sizilien besitzt eine abwechs-
lungsreiche Küste. Von 
zerklüfteten Felsen bis hin zum 
feinen weißen Sandstrand.

Im berühmten „Valle dei 
Templi“ dem UNESCO 

Weltkulturerbe gibt es die 
Überreste des alten griechi-
schen Tempels von Castor 
und Pollux zu besichtigen.
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von 1908 wiederaufgebaut wurde. Im 
Dom ruhen die sterblichen Überreste 
von König Konrad IV, dem Herrscher 
über das „Heilige Römische Reich“ 
(1237 – 1254) und Siziliens (1250 – 
1254).

Siracusa schließlich bedeutet eine Rei-
se in die griechisch-römische Vergan-
genheit der Insel. Die Geschichte der 
Stadt geht bis auf das 8. Jahrhundert vor 
Christus zurück. Zwischen tief blauem 
Himmel und einem ebenso blauen Meer 
liegt eines der schönsten Ferienziele Sizi-
liens. Die Küste ist charakterisiert durch 
raue Felsen, die Überbleibsel eines Vul-
kanausbruches, dazwischen feinsandige 
Strände. Wer Sizilien bereist, der wird 
hier ein ganz anderes Italien erleben, ei-
nes, das eigentlich gar nicht mehr Italien 
ist: die antike Hauptstadt Syrakus. Grie-
chen wie Römer haben hier ihre Spuren 
hinterlassen.

DIE NATURPARKS
Derzeit gibt es auf Sizilien um die 100 
Schutzgebiete die Großteils sehr gepfl egt 
und mit einer ansprechenden Infrastruk-
tur (Wege / Hütten) versehen sind. Hier 
kann die kontrastreiche Natur Siziliens 
in beinahe unverfälschter Weise erlebt 
werden. Im Norden Siziliens sind die drei 
bekanntesten und größten Naturparks der 
Insel: „Parco dell`Etna“, „Parco die Ne-
brodi“ und „Parco delle Madonie“.

Parco dell`Etna
Der bekannteste der drei ist sicherlich 
der Naturpark mit dem aktiven Vulkan 
Ätna in Catania. Er liegt ungefähr 110 
Kilometer von Messina entfernt. Mit dem 
Auto sind das in etwa zwei Stunden. Die 
asphaltierten Straßen führen jeweils im 
Süden und im Norden zu den auf fast 
2.000 Meter gelegenen Besucherzentren 
„Piano Provenzana“ (Nord) und „ Rifugio 
Sapienza“ (Süd). Von dort kommt man zu 
Fuß, per Mountainbike, Skitrekking, Ses-
sellift  oder Allradbus weiter nach oben in 
die Lavawüste. 
Tipp: Wer sich einen umfassenden 
Rundumblick des Ätnas verschaff en will, 
fährt mit der privaten Schmalspurbahn 
„Circumetnea“ rund um den Vulkan. Die 

Strecke verläuft  entlang der Parkgrenze in 
900 Meter Höhe. Vom Küstenort „Ripos-
to“ geht es mit der Staatsbahn zurück nach 
Catania. Für die Fahrt und Besichtigung 
einiger Ätna-Dörfer sollte man einen gan-
zen Tag einplanen.
Natürlich lassen sich der Ätna und seine 
Umgebung auch perfekt mit dem Moun-
tainbike oder zu Fuß erkunden. Die as-
phaltierte Höhenstrassen (bis 1.900 m) 
und die Vulkan-Umrundung sind mit ih-
ren moderaten Steigungen ein Eldorado 
für Touren- und Rennradfahrer.
Im „Pacro dell´Etna gibt es acht Natur-
lehrpfade und zahlreiche Wanderwege. 
Alle Forstwege und Naturpfade am Ätna 
sind gut gepfl egt.

Parco die Nebrodi
Die dicht bewaldete Bergregion rund um 
den „Monti Nebrodi“ mit seinen vielen 
Bachläufen und den stillen Gebirgsseen er-
innert in seiner Struktur an ein deutsches 
Mittelgebirge. Einzigartig sind dagegen die 
Blicke auf den Ätna und die „Liparischen 
Inseln“. Ein ideales Mountainbike-Gebiet.
„Insel auf der Insel“ nannten die Araber 
dieses Gebiet, da hier im Gegensatz zu 
anderen Gegenden Siziliens, auf Grund 
zahlreicher Bäche, Flüsse und Feuchtge-

Sizilien, die 
wechselreiche 

Insel
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Die Kathedrale „Maria Santissima 
Assunta“ des Erzbistums Palermo der 
Römisch-Katholischen Kirche wurde im 
normannisch-arabischen Stil erbaut.
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SIZILIEN

Caponata  kalt serviertes süßsaures Auberginengemüse mit Tomaten, Oliven, Kapern und Kräutern

Cicorie selvatiche  Wildgemüse (Zichorien, Löwenzahn, Rauke, Disteln, Fenchel, Borretsch), 

meist etwas bitter und herb, gibt es im Winter und Frühling

Coniglio al agrodolce Hauskaninchen, süßsauer mariniert

Farsumagru  große Kalbfleischroulade mit Eiern, Oliven, Brotkrumen und Kräutern gefüllt

Insalata di arance frisch aufgeschnittene Orangen mit milden Zwiebeln und Olivenöl

Insalata di mare Meeresfrüchte in einer leichten Marinade aus Olivenöl und Zitrone

Maccheroni alla Norma  hausgemachte Pasta mit frischer Tomatensoße, 

gebratenen Auberginenscheiben und frischem oder geräuchertem Ricotta

Maccu di fave Saubohnenpüree mit Olivenöl und Wildkräutern

Olive fritte  mit Knoblauch und Kräutern geschmorte schwarze Oliven

Pasta con finocchio e sarde  Nudeln mit wildem Fenchel und frischen Sardinen

Peperonata Gemüsepaprika, im Backofen gegart, mit Öl und Essig mariniert

Pesto alla trapanese Soße aus rohen Tomaten und gestoßenen, angerösteten Mandeln

Spaghetti/risotto col nero di seppia Spaghetti oder Risotto mit Tintenfischen und deren Tinte

Tagliatelle con ragù di maiale Bandnudeln mit Schweineragout, pikant gewürzt

Tonno alla marinara mit Zwiebeln, Oliven, Kapern und Tomaten geschmorter Thunfisch

Zuppa di pesce Fischsuppe mit mind. vier Sorten Fisch

Sizilianische Spezialitäten

biete auch in den heißen Sommermona-
ten eine üppige Vegetation vorzufi nden 
ist. Spaziergänger werden hier in den 
tiefer gelegenen Regionen Zitrusfrüchte, 
Olivenbäume und Mandel vorfi nden. Im 
Nebrodi-Park gibt es mit 50.000 Hektar 
eines der größten Waldgebiete Siziliens. 
Hier sind Steineichen, Korkeichen, Ze-
dern, Ahorn, Edelkastanien, Eschen und 
Buchen heimisch.

Parco delle Madonie
Der Madonie-Park ist ein Geheimtipp für 
Wanderer und ein herrliches Tourengebiet 
für Rennradfahrer, Mountainbiker und 
Bergsteiger. Die höchste Region des sizili-
anischen Apennin wird von einer artenrei-
chen Vegetation, bewaldeten Nordhängen 
und sehr ursprünglichen Bergdörfern ge-
prägt. Mehr als 150 Kilometer Wander-
wege hat diese Region zu bieten. Wer hier 
unterwegs ist, sollte den „Genius Loci“, den 
„Geist des Ortes“ ohne Eile bewusst wahr-
nehmen. Kleine verschanzte Bergdörfer mit 
ihrer besonderen Architektur strahlen einen 
Hauch von Mystik aus. Wer genau hinsieht, 
kann verborgene Kunstschätze bewundern.
Die Berghöhe „Pizzo Carbonara“, mit ih-
ren 1.979 Metern der höchste Gipfel der 
Insel, hat eine landschaft liche und botani-

sche Vielfalt auf relativ kleinem Raum ent-
wickelt. Abwechslung ist bei einer Wande-
rung durch dieses Gebiet garantiert. 

KULINARISCHES SIZILIEN
Die Sizilianische Küche ist anders, nicht 
so wie aus dem gewohnten Italien. Der 
Volksmund sagt „viele Köche verderben 
den Brei“ – nicht so auf der italienischen 
Südinsel. Die Küche Siziliens ist das Er-
gebnis vieler fremder Einfl üsse, die alle 
mal Herrscher über das Eiland waren und 
hier heimisch geworden sind. Der Sizili-
aner hat einen enormen Hang zur Krea-
tivität. Hauptsache es ist bunt, frisch und 
schmeckt. Frisches Weißbrot wird bei-
spielsweise in orientalischer Tradition mit 
Sesam bestreut, und Pasta, die allgegen-
wärtigen Nudeln, dürfen nie fehlen. Als 
Gewürze verwendet der Sizilianer oft  und 
gerne Oregano, wilden Fenchel, frischen 
Gartenminze und Basilikum, gerne auch 
mal alles zusammen.
Kein Reiseland sollte daher ohne gastro-
nomische Genüsse wieder verlassen wer-
den. Die Vielfalt der Landschaft  hat auf 
Sizilien eine besondere Gastronomie ge-
prägt, bei der das Typische der Berge sich 
mit dem Typischen des Mittelmeers ver-
bindet. Auf keinen Fall sollten dolci, das 

sind Kuchen und Desserts aus der Region, 
ausgelassen werden, die am besten in einer 
der vielen Dorfk onditoreien zu erwerben 
und genießen sind.
Sizilien ist wahrlich eine Perle, die es zu 
entdecken und zu erleben gilt. Das Eiland 
ist so abwechslungsreich wie ein kom-
pletter Kontinent. Es gibt Berge, Hügel, 
Ebenen und vor allem das Meer, das mit 
seinen unglaublichen Farben, seinen kla-
ren Fluten und seinem herrlichen Mee-
resgrund, Sizilien zu einer der schönsten 
Inseln der Erde macht. 

Sizilien, das Land der Südfrüchte. Hier 
gibt es auch frische Zitronen, die zu 
allen nur möglichen Speisen gereicht 
bzw. verarbeitet werden.
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Rund um Sizilien liegen einige kleine von der Sonne verwöhnte Inseln 

verstreut, wie Stromboli, Lipari oder Lampedusa. Einige sind so klein, dass 

man sie spielend an einem Tag zu Fuß umrunden kann. Dennoch sind sie 

nicht weniger attraktiv und laden zum Erkunden ein.

izilien ist zwar die größte Insel 
Italiens bzw. des Mittelmeers, 
aber rund um des Eilandes gibt 

es viele kleine Inseln, die zum Teil kaum 
Beachtung fi nden. Im Norden sind es die 
„Liparischen Inseln“ mit sieben Inseln. 
Die größte davon ist die namensgebende 
Lipari. Die „Ägadischen Inseln“ befi nden 
sich vor der Westküste Siziliens. Diese 
Gruppe besteht hauptsächlich aus drei 
Inseln: Favignana, Levanzo und Maret-
tiomo. Im Süden Siziliens schließlich gibt 
es die „Pelagischen Inseln“, deren Gruppe 
aus vier Inseln besteht. Die größte und be-
kannteste davon dürft e Lampedusa sein.

LIPARISCHE INSELN
Die „Liparischen Inseln“ werden auch 
„Äolische Inseln“ genannt. Die heute offi  -
zielle Bezeichnung wie auch die Bewohner 

bevorzugen den Namen „Äolische Inseln“. 
Im Deutschen Sprachraum ist jedoch „Li-
parische Inseln“ gebräuchlich. Die Insel-
gruppe liegt zwischen 30 km und 80 km 
vor der Nordküste Siziliens im Tyrrheni-
schen Meer.
Nur sieben der rund zwanzig Inseln sind 
bewohnt. Alle „sieben Schönen“, wie die 
Italiener die Inseln nennen, sind vulkani-
schen Ursprungs. Sie werden ab dem 18. 
Jahrhundert wissenschaft lich erforscht 
und dienen seither Geowissenschaft lern 
und Vulkanologen nicht nur der Analyse 
sondern auch der Ausbildung.
Die „Liparischen Inseln“ sind ein außer-
gewöhnliches Reiseziel und vom Massen-
tourismus (bis jetzt) verschont geblieben. 
Besonders Wanderer werden die Insel-
gruppe in ihr Herz schließen. Hier kann 
man dank des milden Klimas ganzjährig 

unterwegs sein. Viele Inseln lassen sich be-
quem in wenigen Stunden oder einem Tag 
umrunden. Die Kraterränder der Vulkane 
erreicht man in drei bis vier Stunden. Viele 
und schöne Wanderwege sind auf der Insel 
Panarea vorzüglich vom italienischen Al-
penverein „CAI“ ausgeschildert worden. 
Wanderer, die eher die Einsamkeit suchen, 
sind auf den Inseln Alicudi, Filicudi und 
Salina gut aufgehoben.

Alicudi
Fast kreisrund, gerade mal 5 km² groß 
und in etwa 100 Einwohner, das ist die In-
sel Alicudi. Die Insulaner leben vom An-
bau von Feigen, Mandeln, Kapern, Wein 
und Fischfang sowie vom Tourismus. 
Die Häuser sind über ein Treppensystem 
miteinander verbunden, ein Straßennetz 
mit asphaltierten Straßen gibt es nicht. 

S

INSELN 
DER SONNE
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Liparische Inseln:

Anzahl der Inseln 7

Inseln  Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, 

Stromboli, Vulcano

Hauptinsel Lipari

Gesamtfläche 115,4 km2

Ägadische Inseln:

Anzahl der Inseln 3

Inseln Favignana, Levanzo, Marettimo

Hauptinsel Favignana

Gesamtfläche 37,45 km2

Pelagische Inseln:

Anzahl der Inseln 4

Inseln Isola, die Conigli, Lampedusa, Linosa, Lampione

Hauptinsel Lampedusa

Gesamtfläche 25,47 km2

Inseln rund um Sizilien

Auf den Liparischen Inseln 
gibt es viele traumhafte 

Buchten und Strände, fast 
wie im Paradies.
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Maulesel transportieren alles. Im Som-
mer ist ein Hotel geöffnet. Des Weiteren 
findet man in Alicudi Porto ein Postamt 
und zwei Lebensmittelgeschäfte. In der 
Hauptsaison öffnet auch eine Pension in 
der Nähe des Hafens sowie eine Bar.

Filicudi
Kaum mehr als 300 Einwohner hat Fi-
licudi zu bieten. Wer die Einsamkeit 
mag, ist hier richtig. Das Meer um die 
Küste der Insel gilt als sehr Fischreich 
und Taucher können eine noch intak-
te Unterwasserwelt mit Zackenbarsch 
und Langusten vorfinden. Einer Legen-
de nach sollen in den Grotten Monster 
und Fabelwesen wohnen. Die „Grotta 
blue Marino“ zählt zu einer der schöns-
ten ganz Siziliens.

Lipari
Lipari wird auch als sanfte Insel bezeich-
net. Mit knappen 10.000 Einwohnern ist 
sie beschaulich und friedlich. Die gleich-

namige Stadt wird von einer imposanten 
Burganlage domminiert, die von den Spa-
niern im 16. Jahrhundert errichtet wurde.
Besucher sollten die wiedererrichtete Ka-
thedrale aus dem 15. Jahrhundert besu-
chen. Das Archäologische Museum zeigt 
eindrucksvolle Stücke aus der bewegen-
den Vergangenheit der Insel. Das Museum 
zählt zu den bedeutendsten in Italien.

Panarea
Panarea ist die kleinste bewohnte Insel 
der Liparen. In den letzten Jahren ist 
die Insel von einigen berühmten Poli-
tikern, Filmstars und Unternehmern 
entdeckt worden. In den Sommermo-
naten zeigt sich hier die italienische 
Schickeria.
Panarea verfügt über einige hochpreisi-
ge Unterkünfte und Ferienhäuser. Die 
Strände und Buchten sind wahrlich 
sehr schön und das wissen auch viele 
Festlanditaliener und kommen zahl-
reich vor allem in die Buchten von Jun-
co und Zimmari.

Salina
Nähert man sich Salina, erkennt man so-
fort das Wahrzeichen der Insel: die Zwil-
lingsvulkane. In Wirklichkeit sind es sechs 
erloschene Vulkane. Lediglich die beiden 
Höchsten ragen so dominant empor, dass 

der Eindruck der Doppelberge entsteht. 
Auf der Insel Salina gibt es viele Quellen 
und ist mit einem üppigen Grün überzo-
gen. Die Insel sie ist damit eine Ausnahme 
auf den „Liparischen Inseln“. Der Touris-
mus spielt hier eine untergeordnete Rolle. 
Es gibt kaum Unterkünfte.

Stromboli
Der Name der Insel kommt von dem auch 
heute noch aktiven Vulkan. Er leitet sich 
durch seine Kegelform vom griechischen 
Wort „Strombyle – Kreisel“ ab. Mit etwas 
Glück erlebt man seine Kraft hautnah, wenn 
der Boden bebt oder ein Donnergrollen 
durch den Körper fährt. Der vierstündige 
Aufstieg ist mühsam aber besonders loh-
nenswert. Auch eine nächtliche Fährfahrt 
gehört zu den unvergesslichsten Momenten.

Vulcano
Der sizilianischen Küste am nächsten ist 
Vulcano“ Sie ist mit 21,2 km² die dritt-
größte und südlichste der „Liparischen 
Inseln“ mit einer Entfernung von rund 20 
km zur Nordküste von Sizilien.
An vielen Orten der Insel fällt der schwe-
felige Geruch auf. Dämpfe und Gase 
strömen aus vielen Erdspalten heraus. 
Der letzte Vulkanausbruch war vor über 
hundert Jahren. Es wird mit einer Erup-
tion in den nächsten Jahren gerechnet.

Liparische Inseln 
noch vom Massentou-

rismus verschont
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Lipari - der Burgberg mit der 
Burganlage aus dem 16. 

Jahrhundert, im Inneren des 
Mauerrings der Burg liegt 

auch die Kathedrale „San 
Bartolomeo“



Sehenswert ist der „Il Faraglinone di Le-
vante“ mit seinem aus Schwefelverbin-
dungen bestehenden Felsen, der in bun-
ten Farben von Schneeweiß über gift iges 
Schwefelgelb bis Zinnoberrot schimmert. 
Sehr beliebt sind die „Vasca di Fanghi“, die 
Fango-Schlammtümmel.

ÄGADISCHE INSELN
Vor der Westküste Siziliens liegen die 
„Ägadischen Inseln“. Die Inselgruppe 
besteht aus den drei größeren und ei-
nige kleineren Inseln, wie Favignana, 
Levanzo und Marettimo. Eine Fähre 
fährt zu den „Ägadischen Inseln“ von 
Trapani in regelmäßigen Abständen.
Im Gegensatz zu den kleineren Nach-
barinseln Levanzo und Marettimo 
besitzt Favignana eine Vielzahl herr-
licher Sandstrände, die zu den schöns-
ten Siziliens zählen. Das türkisblaue 
Wasser erfreut den Badeurlauber, aber 
auch die Taucher, die eine artenreiche 
Unterwasserwelt vorfi nden. Die ma-
lerischen Landschaft en der Insel und 
der 314 Meter hohe „Monte Santa 
Caterina“ lassen sich am besten zu Fuß 
erkunden.

Urlaub auf Levanzo, der kleinsten der 
Ägadischen Inseln, bedeutet blaugrü-
nes Meer und fl amingofarbener Him-
mel. Auf der Insel gibt es zwei Pensio-
nen, die gerne Urlauber aufnehmen. 
Im Winter wohnen auf Levanzo nur 
90 Menschen, im Sommer 200. Man 
lebt vom Tourismus, der sich weitge-
hend auf Juli und August beschränkt, 

die Monate, in denen Italien Urlaub 
macht. Die „Ägadischen Inseln“ wer-
den vor allem von Italienern besucht.
Marettimo ist die entlegenste der drei 
„Ägadischen Inseln“ (Isole Egadi). 
Das Naturparadies der Insel gilt als ei-
nes der letzten seiner Art, da dort der 
Massentourismus ausgeblieben ist und 
die Insel ihre natürliche Schönheit er-
halten konnte. Sehenswert ist vor allem 
die Grotte Perciata, die reich an Stalak-
titen und Stalagmiten ist.

PELAGISCHE INSELN
Die „Pelagischen Inseln“ befi nden 
sich zwischen Tunesien, Malta und 
Sizilien. Die Gruppe besteht aus 
drei Inseln: Lampedusa, Linosa und 
Lampione. Die Flora ist afrikanisch 
geprägt. Es wachsen zahlreiche Kak-
teenarten, die es in Europa nicht 
gibt. Einige Strände dienen den 
Karettschildkröten als Platz zur Ei-
ablage. Um die bedrohten Tiere zu 
schützen, wurden Teile der „Pelagi-
schen Inseln“ unter Naturschutz ge-
stellt und das Naturreservat „Riserva 
Marina Isole Pelagie“ eingerichtet.
Lampedusa ist die größte Insel der 
Gruppe und ein Traum. Auf der In-
sel kann man auf den berühmten, 
afrikanischen Wind Scirorocco spü-
ren. Dieser heiße, gleichmäßig starke 
Sahara-Wind bestimmt maßgeblich 
das Klima auf Lampedusa. So ist es 
im Jahresmittel über 22 Grad Cel-
sius warm. Lampedusa ist ein toller 
Urlaubsort, wenn man italienisches 
Lebensgefühl, tolles Essen und ein 
traumhaft es Mittelmeer erleben 
möchte.

Ägadische Inseln – 
das Feriendomizil der 

Italiener

RUND UM SIZILIEN

Die Liparischen Inseln liegen 
im Norden vor Sizilien und sind 

vulkanischem Ursprung.
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… im Meer versinkt. Der alte 

bekannte Schlager hat nicht 

gelogen. Der Sonnenuntergang 

auf Capri ist wirklich atem-

beraubend. Aber die kleine 

beschauliche Insel hat mehr zu 

bieten, als der Verschwinden der 

Sonne im Meer.

apri, die Insel im Golf von 
Neapel, ist für viele der In-
begriff des „Dolce Vita“. 

Am Capri-Kult hat sich bis heute 
nichts geändert. Jahr für Jahr strömen 
– besonders in den Sommermonaten – 
tausende Touristen auf das Eiland, um 
sich von der Naturschönheit der kaum 
11 km² großen, italienischen Insel ver-
zaubern zu lassen. Allein ist man daher 
nicht, schon gar nicht an den weni-
gen Stränden. Aber Capri entschädigt 
reichlich und hat vieles Interessantes zu 

bieten, damit der Urlaub auf der belieb-
ten Insel zur Kurzweile wird.
Capri liegt 17 Seemeilen südlich von 
Neapel und drei von der Halbinsel Sor-
rent entfernt. Sie ist ungefähr sechs Ki-
lometer lang und zwischen 1,2 und 2,8 
km breit und erstreckt sich über eine 
Fläche von ca. 10 km2.
Auf der Insel gibt es lediglich zwei Orte: 
Capri und Anacapri. Die Einwohner-
zahl ist übersichtlich und liegt in etwa 
bei 14.000. Natürlich wächst die Zahl 
in den Sommermonaten, wenn die Tou-

C
WENN DIE SONNE …



risten das Eiland bevölkern. Der Ort 
Capri erstreckt sich an den Hängen im 
zentralen Ostteil der Insel Capri. Die 
Häuser gliedern sich an den zentralen 
Platz, die Piazzetta, von dem mit der 
Via Roma und der Via Camerella die 
Hauptgeschäft sstraßen ausgehen. Das 
Zentrum und der Süden des Ortes wer-
den von großen Hotelanlagen geprägt. 
Zwei Straßen verbinden den Ort jeweils 
mit vielen Spitzkehren mit den beiden 
Häfen „Marina Grande“ im Norden 
und „Marina Piccola“ im Süden. Ana-

capri ist der Hauptort der Westinsel. 
Hauptstraßen führen von dort zur Pun-
ta Carena mit dem Leuchtturm „Faro 
di Carena“ an der Südwestecke und zur 
„Blauen Grotte“ im Nordwesten der 
Insel.

FLORA & FAUNA
Auf Capri gibt es eine der vielfältigsten 
Pfl anzenwelten ganz Italiens. Sie ver-
leiht der Insel auch in der kalten Jahres-
zeit einen fröhlichen Anblick. Ebenso 
bereichert eine Vielzahl von Tierarten 

CAPRI
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des Meeres und des Festlandes die Insel, 
wie die ständig auf der Insel lebende 
Möwe Diomedeo, sowie Echsen, insbe-
sondere die seltenen blauen Eidechse, 
die auf den Faraglioni-Felsen beheima-
tet ist. Infolge des natürlichen Einfl us-
ses des Meeres ist das Klima auf Capri 
gemäßigt, angenehm und heilsam.

ANREISE & VERKEHR
Wer mit dem Flugzeug anreisen will, 
wählt den Flughafen Neapel, begibt sich 
dann zum Hafen, an dem Fähren und 

Hauptstadt: Capri

Fläche: 10,4 km2

Einwohner: 14.000

Fähren/Schiff:  Alilauro, Caremar, Medmar, NLG, SNAV

Flughafen: Neapel

Bekannte Strände:  Marina Granda, Gradola di Capri, Cala Ventroso

Internet: www.capri.it

Die schwindelerregenden Serpentinen der 
Via Krupp führen steil nach unten zu der 

Badebucht „Marina Piccola.“ Der deutsche 
Industrielle Friedrich Alfred Krupp hat diese 

Straße um 1900 gestiftet.

Capri, das kleine Eiland im Golf 
von Neapel, bietet traumhafte 
Landschaften, faszinierende Grotten 
und eine köstliche Gastronomie – das 
ist eine Reise wert.
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Schnellboote nach Capri abgehen. Bei 
Anreise mit dem eigenen Auto empfi ehlt 
es sich, das Fahrzeug am Festland zu par-
ken. In den Sommermonaten dürfen nur 
Einheimische mit dem PKW unterwegs 
sein. Da heißt es entweder zu Fuß gehen 
oder Omnibus zu fahren. Man kann sich 
aber auch einen Roller mieten und dann 
typisch italienisch über die Insel düsen. 
Da dies mit etwas Gepäck natürlich 
schwierig wird, gibt es auch Taxis. Diese 
sind im Sommer off en und haben einen 
Sonnenschutz als Dach. Und apropos 
Gepäck – die meisten Hotels transpor-
tieren das Gästegepäck auf kleinen, mo-
torisierten Transportern zur Unterkunft .

WANDERN
Da die Wanderkultur bei den Einhei-
mischen nicht sehr verbreitet ist, gibt 
es auf Capri kaum Wandertouren, wie 
man es von anderen Regionen kennt. 
Der Süditaliener wandert eigentlich 
nur am Ostermontag, da die Tradition 
ein Picknick im Wald vorsieht. Aber 
selbst dann, fährt er solange mit dem 
Auto, bis es wirklich nur noch zu Fuß 
weitergeht. Obwohl es auf Capri kaum 
Möglichkeiten gibt, mit dem PKW zu 

fahren, ist der Caprese eigentlich ge-
zwungen viel zu laufen, aber wandern 
kann man das nicht nennen.
Was es allerdings gibt: die schönsten 
Spaziergänge und „Wanderwege“ sind 
gut beschildert, so dass man sehr gut 
alleine klar kommt. 

SEHENSWÜRDIGKEITEN
Capri ist zwar klein, aber es gibt den-
noch rund um die beiden Gemeinden, 
Capri und Anacapri, unendlich viel 
zu entdecken: Neben den berühmten 
Grotten, den zahlreichen Kulturgütern 
lädt vor allem eine vom Klima überaus 
begünstigte Vegetation zu zahlreichen 
größeren oder kleineren Ausfl ügen ein.

Grotta azzura, „Blaue Grotte“
Weltberühmt und faszinierend, das 
ist Capris „Blaue Grotte“ mit ihren 
besonders intensiven und verführeri-
schen Blauschattierungen des Wassers. 
Die magischen Licht- und Farbeff ekte 
entstehen durch das Sonnenlicht, das 
vom tiefen Wasser in die Grotte refl ek-
tiert wird. Beeindruckend ist auch der 
niedrige und enge Zugang zur Grotte in 
einem gewaltigen Felsen. Um die blaue 

Grotte ranken sich viele Mythen und 
Legenden. Einem Mythos zufolge wur-
de die Grotte einst von den Sirenen be-
wohnt, die mit ihrem Gesang Seefahrer 
von ihrer Route abbrachten.
Man erreicht die Grotte zu Fuß oder 
mit dem Bus über die Landstraße von 
Anacapri in Richtung Villa Dame-
cuta. Wer in Capri wohnt, greift  am 
besten auf den Pendelbootservice an 
der Marina Grande zurück. Vor der 
Grotte angelangt, steigt man in ein 
schmales Vier-Mann-Boot um.

Wichtig: Die Grotte ist ein Touristen-
magnet und stark frequentiert, War-
tezeiten müssen einkalkuliert werden. 
Am besten die Grotte vormittags be-
sichtigen, man muss dann zwar ein we-
nig früher aufstehen, aber es lohnt sich. 
Besonders faszinierend ist ein Besuch 
an einem sonnigen Tag, wenn das Was-
ser ruhig und blau wie der Himmel ist.

Die „Blaue Grotte“, 
der Touristenmagnet 

auf Capri
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Weltberühmt und faszinierend, das ist 
Capris „Blaue Grotte“ mit ihren beson-

ders intensiven und verführerischen 
Blauschattierungen des Wassers.



Faraglioni (Klippen)
Die nadelförmigen Felsformationen 
sind das Wahrzeichen der Insel. Diese 
drei Felsenklippen ragen am höchsten 
Punkt 109 Meter aus dem Meer her-
aus. Der höchste der drei Felsen Stella 
ist zudem durch eine kleine Landzun-
ge mit der Küste verbunden. 
Scòpolo, der zweithöchste der drei 
Felsen, steht am weitesten im Meer. 
Auf diesem Felsen ist eine sehr seltene, 
blaue Eidechsen-Art zu Hause. Von 
der Punta Tragara, einer Aussichtster-
rasse, hat man den besten Blick auf die 
Felsen.

Arco Naturale
Inmitten der wilden Waldlandschaft  
ragt an der Ostküste Capris ein mäch-
tiger, durch Erosion geformter Natur-
steinbogen aus Fels ins Meer. Von der 
Piazzetta aus führt ein Fußweg über die 
„Via Le Botteghe“ und die „Via Matro-
mania“ in etwa 20 Minuten dorthin.

Giardini di Augusto (Augustus-Gärten)
Dieser kleine Park war einstmals der 
Garten des Kaiser Augustus. Von hier 
blickt man auf die schwindelerregen-
den Serpentinen der „Via Krupp“, die 
steil nach unten zu der Badebucht 

„Marina Piccola“ führen. Der deutsche 
Industrielle Friedrich Alfred Krupp 
hat diese Straße um 1900 gestift et. 
In der Parkanlage befi ndet sich das 
Lenin-Denkmal des italienischen Bild-
hauers „Giacomo Manù“.

BADEN AUF CAPRI
Capri ohne ein Sonnenbad am Strand 
wäre nur ein halber Urlaub. Aufgrund 
der Steinschlag-Gefahr wurde aller-
dings an einigen Stellen der Inselküs-
te das Baden mittlerweile verboten. 
Wo Warnschilder mit der Aufschrift  
„Caduta Massi“ angebracht sind, ist es 
ratsam, genügend Abstand zum Fel-
senufer zu halten. Strände sind daher 
nur begrenzt vorhanden und der An-
drang ist groß. Das nutzen die Inha-
ber privater Strände beim Vermieten 
von Liegestühlen gnadenlos aus. Zu-
dem liegt man dann auch noch dicht 

an dicht neben den anderen Gästen. 
Ein kleiner kostenfreier Strand befi n-
det sich an der „Marina Piccola“, die 
man gut mit dem Bus erreichen kann 
oder in circa 45 Gehminuten von Ca-
pri. Von der Bushaltestelle aus geht 
man runter zum Wasser und hält sich 
rechts, um zu einem kleinen Strand 
mit sehr großen Kieseln zu gelan-
gen. Ein Paar Badeschuhe erleichtern 
den Aufenthalt ungemein, wobei das 
Liegen auf den runden Kieseln gut 
erträglich ist. Die kleine Bucht mit 
ihrem sauberen, warmen Wasser ist 
allerdings eine gute Entschädigung 
für die Enge an Land. 
Capri ist auf alle Fälle eine Reise wert. 
Hier gibt es Natur pur, faszinierende 
Sehenswürdigkeiten und hervorragen-
de Gastronomie. Und wenn die Son-
ne im Meer versinkt, kommt jeder ins 
Schwärmen – garantiert.
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CAPRI

Typisch für Capri: 
Schneeweiß getünchte 

Kirche vor blauem Himmel

Stadtbummel in Capri. Entlang 
des Hafens gibt es viele kleine 
Cafes und Restaurants. Nach 

einem langem Spaziergang 
lässt sich hier hervorragend 

Gelati genießen.
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Kleine, nette und heimelige Inseln gibt es nicht nur in und um Sardinien oder 

Sizilien, sondern auch im Golf von Neapel und kurz davor. Ischia und Ponza 

heißen die beiden Hauptregionen, die noch um die Gunst der Urlauber buhlen.

irekt im Golf von Nea-
pel liegt die Gruppe der 
„Phlegräischen Inseln“. 

Der Name leitet sich von den Phleg-
räischen Feldern ab, der geologischen 
Region, deren vulkanischer Aktivität 
die Inseln ihren Ursprung verdanken. 
Zusammen mit Capri werden die In-
seln auch als „Kampanischer Archi-
pel“ zusammengefasst. Hauptattrak-
tion der „Phlegräischen“ Gruppe ist 
Ischia. 

ISCHIA
Mit der Insel Ischia präsentiert der Golf 
von Neapel ein sehr beliebtes Urlaubs-
ziel. Viele Stammgäste reisen jedes Jahr 
auf die Insel, um die langen Sandsträn-
de, exotischen Th ermalgärten und vielen 
Freizeitangebote zu genießen. 
Ischia, die Insel auf der auch die Bundes-
kanzlerin gerne ihren Urlaub verbringt, 
ist wie viele andere italienische Inseln 
vulkanischen Ursprungs. Das Klima 
ist, wie sollte es auch anders sein, medi-

terran, mit warmen Sommern und mil-
den Winter. Ischia hat einen besonders 
fruchtbaren Boden, auf dem exotische 
Pfl anzen gedeihen, die besonders im 
La Mortella, einem kunstvoll angeleg-
ten Park zu bewundern sind. Aber auch 
ein vorzüglicher Wein gedeiht auf der 
prachtvollen Insel. Eidechsen und Ge-
ckos sind fast überall anzutreff en. Zahl-
reiche Schmetterlings- und andere Insek-
tenarten sind hier heimisch und lassen 
sich beobachten.

D

Phlegräische Inseln:

Anzahl der Inseln 4

Inseln Ischia, Procida, Vivara, Nisida

Hauptinsel Ischia

Gesamtfläche 51,1 km2

Pontinische Inseln:

Anzahl der Inseln 6

Inseln  Gavi, Palmarola, Ponza, Santo Stefano, 

Ventotene, Zannone

Hauptinsel Ponza

Gesamtfläche 11,39 km2

IM GOLF VON NEAPEL
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Trotz Tourismus ist 
Ischia bodenständig 

geblieben. Hier am 
Hafen von San Angelo 

machen liegen die 
Boote der Fischer, die 

ihren frischen Fang 
nach Hause bringen.

Sehenswürdigkeiten
Die Insel Ischia bietet seinen Besuchern 
zahlreiche Sehenswürdigkeiten, welche 
man bei einem Aufenthalt in keinem Fall 
missen sollte. Ischia ist für seine zahlrei-
chen Heilbäder berühmt, die von meh-
reren heißen Quellen vulkanischen Ur-
sprungs gespeist werden.
Knapp vor der Küste in Ischia Ponte liegt 
auf einem Felsen die Festung Castello Ara-
gonese. Hier wurde zudem auf dem Felsen 
ein wunderschöner Garten mit Oliven-
bäumen, Oleander, Kakteen, Palmen und 
vielen weiteren Pflanzen angelegt. Aber 
auch der historische Hintergrund ist inter-
essant. Die Festung ist im Privatbesitz und 
kann besichtigt werden. Sie  wurde seit 
dem 12. Jahrhundert von vielen Eroberern 

eingenommen und besetzt. Im Mittelalter 
wohnten zu Spitzenzeiten 1.890 Familien 
sowie Nonnen, Priester und Fürsten auf 
dem Felsen. Nicht für schwache Nerven 
ist die sogenannte „Nonnengruft“. In ei-
nem kleinen Gewölbe wurden entlang 
der Wände gemauerte Sitze gemeißelt. 
Jeder dieser Sessel hatte in der Sitzfläche 
eine Öffnung. Wenn eine Nonne verstarb, 
wurde sie auf einen der Sitze platziert und 
verweste in der dieser Sitzhaltung. Die bei 
der Verwesung entstandenen Körperflüs-
sigkeiten flossen durch die Sitzöffnung 
und tropften in ein spezielles Gefäß. 

Ischia im Frühling
Ischia ist das ganze Jahr über bezaubernd 
und lädt zum Besuch ein. Der Frühling ist 
das ideale Wetter für Wanderungen auf. 
Die Natur blüht auf und noch ist es für 
einen langen Spaziergang nicht zu heiß. 
Der Winter sagt bereits Anfang April „lei-
se Servus“ und es wird Frühling mit Tem-
peraturen um die 18 Grad. Allerdings ist 
jetzt das Meer noch zu kühl, um darin zu 
Baden. Aber an sonnigen Tagen im Mai 
kann man an den Stränden schon Einhei-
mische und Urlauber in den Fluten plant-
schen sehen.

Ischia im Sommer
Im Sommer wird es warm auf der Insel. 
Jetzt gilt es ungetrübte Badefreuden bei 
herrlichem Sonnenschein zu genießen. 

Im Juli und August liegen die Durch-
schnittstemperaturen bei 30 Grad und 
das Meer hat eine ideale Badetemperatur. 
Es regnet selten und die Sonne scheint 
etwa zehn Stunden am Tag. Auf den In-
seln Ischia, Capri und Procida wird es im 
Sommer dank einer leichten Meeresbrise 
nicht richtig heiß. Und wenn, dann ist 
die Hitze trocken und damit besser er-
träglich. 

Ischia im Herbst
Der Herbst läutet langsam die ruhigere 
Zeit ein. Die Temperaturen sind noch 
warm und angenehm, auch die Wasser-
temperatur erlaubt immer noch den einen 
oder anderen Badespaß. Die Strände lee-
ren sich, so dass man hier auch gerne mal 
alleine ist. Mitte September bis Oktober 
kann man entspannte Tage am Strand ge-
nießen, es herrschen angenehme Tempe-
raturen zum Wandern und Erkunden des 
Landesinneren. Im September liegen die 
Temperaturen bei 26 Grad und im Ok-
tober steigt das Thermometer immerhin 
noch auf angenehme 21 Grad.

Auch die 
Kanzlerin urlaubt 

auf Ischia

Das Archipel um Ponza ist das Paradies für 
Taucher. Im kristallklaren Wasser zeigen sich 

wunderschöne Farben, die üppige bunte marine 
Vegetation und Scharen von Fischen.

�VON ANDREAS GREIL
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Ischia im Winter
Zwischen November und März wird es 
ruhig auf der Insel, viele Hotels haben 
geschlossen. Der Winter ist mild, aber 
auch feucht. Es gibt dazu regnerische 
Tage, die die Insel aber auch nötig hat, 
um den Pfl anzenwuchs nicht zu ge-
fährden. Selten gibt es Temperaturen 
im Minusbereich oder Schnee auf dem 
„Monte Epomeo“, einem Vulkankrater 
im Landesinnern. Der kälteste Winter-
monat ist der Januar. Hier herrschen in 
etwa 11 Grad. Das Th ermometer klet-
tert dann bis zum März auf 15 Grad. 
Wer zu dieser Zeit „Ischia“ besucht, 
sollte zum einen eine Unterkunft  mit 
Heizung wählen. Nicht alle Pensionen 
und Hotel haben geheizte Zimmer. 
Zum anderen sollte man warme Klei-
dung nicht vergessen.
Ischia im Winter hat aber seine beson-
dere Anziehungskraft . Jetzt geht man 
fast alleine an den langen Stränden spa-
zieren. Mit einem Pullover kann man 
an sonnigen Mittagen draußen sitzen 
und Urlaub vom kalten Winter im Nor-
den machen. Für anstrengendere Wan-
derungen ist der Winter die richtige 
Jahreszeit. Für Badeliebhaber empfi ehlt 
sich im Winter ein Wellnesshotel mit 
eigenem Th ermalschwimmbad.

Anreise nach Ischia
Ischia ist einfach zu erreichen. Entwe-
der mit der Bahn, Auto oder Flugzeug 
nach Neapel. Vom Flughafen geht es 
dann mit dem Alibus zum Hafen Molo 
Beverello. Das Terminal für die schnel-
len Schiff e liegt in der Nähe des Hafens 
Molo Beverello und heißt Calata Por-

to di Massa. Von beiden Anlegestellen 
verkehren regelmäßig Fähren und Ka-
tamarane nach „Ischia“. Beim Ablegen 
hat man ein herrliches Panorama auf 
„Neapel“ und den „Vesuv“.

PROCIDA
Procida ist die kleinste und ursprüng-
lichste Insel im Golf von Neapel und 
hat wie Ischia einen vulkanischen Ur-
sprung. Charakteristisch ist ihr bunter 
Hafen Marina Grande, geprägt von ara-
bisch beeinfl ussten Fischerhäuschen. 
Procida diente schon vielen Regisseuren 
als Kulisse. So ist die kleine verträumte 
Insel in dem Film „Il Postino“ von 1994 
des Regisseurs Michael Radford zu se-
hen. Procida ist vom Tourismus weit-

gehend unberührt. Die Zeit scheint 
auf der Insel stehen geblieben zu sein. 
Der gemächliche Rhythmus alter Tage 
bestimmt das Leben, das von Fischerei 
und Landwirtschaft  geprägt ist. Wenn 
die Tagestouristen mit der letzten Fähre 
die Insel verlassen, gehört Procida den 
Insulanern und den wenigen Gästen, 
die sich auf das Eiland und sein authen-
tisches Flair einlassen. Sehenswert ist 
die Karfreitagsprozession, die als eine 
der bekanntesten Italiens gilt.
Zu Procida gehört auch das kleine In-
selchen Vivara, ein Naturschutzgebiet 

des WWF, der „World Wide Fund For 
Nature“, der größten internationalen 
Naturschutzorganisation. 

NISIDA
Das winzige Eiland liegt einen Kilometer 
vor dem Capo Coroglio einem Ausläufer 
des Posillipo. Es ist mit einem Damm mit 
dem Festland verbunden. Die kleine Insel 
hat eine bewegte Geschichte hinter sich 
und war schon seit je her Sitz des Militärs 
oder ähnlichen Einrichtungen. Zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts lebten auf Nisida 
etwa 780 Einwohner vor allem vom An-
bau von Oliven, Wein, Obst und Gemü-
se. Von 1972 bis 2013 diente die Insel als 
Hauptquartier eines NATO-Marineko-
mmandos, heute befi ndet sich dort das 
Logistikkommando der italienischen Ma-
rine. Darüber hinaus gibt es dort seit 1934 
eine Haft anstalt für jugendliche Straft ä-
ter (Istituto penale di Nisida). Dennoch 
kann man die Insel teilweise besichtigen, 
insbesondere den „Parco Archeologico“ 
mit Ausgrabungen antiker Gebäudereste. 
Aber Vorsicht: Beim Fotografi eren militä-
rischer Objekte sowie beim Verlassen der 
Wege läuft  man Gefahr, festgenommen zu 
werden.

PONZA UND UMGEBUNG
Ponza ist Teil des „Pontinischen Archi-
pels“ und die Lieblingsinsel der Römer 
und Neapolitaner und hat die Form einer 
Sichel. Die Insel besitzt einen hügeligen 
Charakter, Mountainbiker werden sich 
darüber freuen. In ihrem Südteil erreicht 
sie im Monte Guardia eine Höhe von 
279 Metern. Ponza ist ein beliebtes Fe-
rienziel, vor allem bei italienischen Tou-

Abends gehört 
Procida den 
Insulanern
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Der Botanische 
Garten „La Mortella“ 
auf Ischia. Hier ge-
deihen exotische 
Pflanzen vorzüglich.

Zu den Sehenswürdigkeiten 
von Palmarola zählt die 
„Grotta di Mezzogiorno“. 
Das ganze Jahr über finden 
Tauchgänge statt.



risten, besonders aus Rom. Aber auch die 
Prominenz hat die Insel entdeckt. Inter-
nationaler Jetset liegt hier im Sommer 
mit ihren Yachten vor Anker. So kann es 
schon mal vorkommen, dass Prinzessin 
Caroline, Rod Stewart oder Heidi Klum, 
Kronprinz Haarkon und Mette Marit 
von Norwegen, die belgische Königin 
Paola und Fußballstars sich auf der Insel 
die Ehre geben.
Durch das besondere kristallklare Was-
ser des Meeres um die ponzianischen 
Inseln können Taucher wunderschöne 
Farben, die üppige bunte marine Vege-
tation und Scharen von Fischen bereits 
auf den ersten Metern unter Wasser be-
obachten. Bei Tauchern populär sind 
die Klippen Le Formiche oder die alten 
Wracks, wie das an der Punta Papa.

Bei einer Wanderung über die Insel be-
kommt man atemberaubende Ausblicke 
auf das Meer und die vielfältige Küste. 
Hier sei der Weg zum versteckten Strand 
Bagno Vecchio erwähnt. Der Weg führt 
vom Corso Pisacane in Richtung Monte 
della Guardia, dem höchsten Hügel der 
Insel. Dann einfach dem Schild über ei-
nen steilen Weg zum abgelegenen, wun-
derschönen Strand folgen.
Der Nordostspitze von Ponza vorgelagert 
liegt die Insel Gavi. Abgesehen von einer 
kleinen, bewohnten Hütte gibt es hier 
keine menschlichen Siedlungen. Verlas-
sen ist auch Zannone, die drittkleinste 
des Archipels. Die Insel ist ein Zugvogel-
stützpunkt. Sie beherbergt verschiedene 
Falkenarten.
Ebenso menschenleer ist Palmarola, die 
sich zehn Kilometer westlich von Ponza 
befi ndet, Naturschutzgebiet ist und des-
halb nur in den Sommermonaten bevöl-
kert wird. Zu den Sehenswürdigkeiten der 

Insel zählt die „Grotta di Mezzogiorno“. 
Das ganze Jahr über fi nden Tauchgänge 
statt, da das Meer in der Region sehr klar 
und so für Tauchschulen sehr attraktiv ist.
Ventotente diente den römischen Kaisern 
oft  als Verbannungsort, besonders für 
weibliche Familienangehörige. Seit den 
60er-Jahren entwickelte sich der Touris-
mus, der heute die Haupteinnahmequelle 
der Insel ist.
Santo Stefano schließlich liegt 1,6 km 
südöstlich der Insel Ventotene. Die Insel 
besteht aus einem Felsen mit einer Fläche 
von etwa 27 Hektar und einer Höhe von 
bis zu 80 Metern. Auf der Insel befi ndet 
sich ein hufeisenförmiges Gebäude, das 
früher als Gefängnis diente. 1965 wurde 
das Gefängnis geschlossen und ist seitdem 
verlassen.

PHLEGRÄISCHE INSELN

Nisida ist mit einem Damm 
mit dem Festland verbunden. 
Hier befindet sich neben 
Miltäranlagen und einem 
Jugendgefängnis ein Museum 
für Archeologie.

Orchideen-LIbehaber kommen 
auf „Ischia“ voll auf ihre Kosten. 
Im „La Mortella“-Park gibt es 
diese und viele andere exo-
tischen Pflanzen zu bewundern.

Neben vielen anderen faszinierenden 
Pflanzen, gibt es die winterhar-
te Passionsblume, den robusten 
Kletterer, im Botanischen Garten „La 
Mortella“ auf „Ischia“ zu sehen.

Charakteristisch für „Procida“ ist der 
bunte Hafen „Marina Grande“. Er 
ist  geprägt von arabisch beeinfluss-
ten Fischerhäuschen und heute ein 
Touristenmagnet.
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Kochen wie die Italiener 

Pasta, Pesce, Polenta 

60 
Seiten

Spezial

Gardasee 
���Traumhafte Landschaften

���Fantastische Restaurants

���Großartige Sportangebote

���Edle Weingüter
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Italien
www.lustauf.de

I  6,75 €  |  LUX 5,90 €  
A 5,75 €  |  CH 9,90 CHF    

Gigantisch: Bistecca Fiorentina
Die besten Steaks der Welt

Dario Cecchini 

Edel und exklusiv in perfekter 
Handarbeit hergestellt

Schuhe von Scarosso 

Starkoch Nino Zoccali verrät 
die leckersten Nudel-Rezepte 

Die ultimative Pasta

Juli / August 2013  |  Nr.4  |   5,00 € 

Entdecken Sie die Geheimnisse  
toskanischer Weingüter  

Die besten Weine

Toskana 
���Traumhafte Landhotels

���Fantastische Restaurants

���Atemberaubende Feste

���Kulinarische Spezialitäten
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NEU www.lustauf.de

I  6,75 €  |  LUX 5,90 €  
A 5,75 €  |  CH 9,90 CHF    

Ein Starkoch und Südtirols Magie 
der Vielfalt. Als Gast: Markus Lanz 

Norbert Niederkofler

Alles über die besten Äpfel der Welt

Das Apfelparadies 

Kastanien, Wein und Wandern

Törggelen 

Rezepte für Gourmets
 

Pizza exklusiv

September / Oktober 2013  |  Nr.5  |   5,00 € 

Südtirol 
���Kulinarische Geheimtipps

���Traumhafte Wohlfühl-Hotels

���Alle Feste im Herbst

���Alles über Speck und Käse
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www.lustauf.deJanuar / Februar 2014  |  Nr.7  |   5,50 € www.lustauf.de

Italienische Hausmannskost: 
Traumhafte Rezepte für Hobbyköche

Pasta, Carne, Pesce

Die Erfolgsstory des Designers 

Giorgio Armani

Italienische Top-Getränke

Spirituosen

Italien vom Schiff aus bewundern  

Kreuzfahrten

Mai / Juni 2014  |  Nr.3  |   5,50 € 

A 6,30 €  |  CH 10,90 CHF    

I  7,45  €  |  LUX 6,50 €  

Gardasee
70 Seiten Spezial!

2014

���Alle Regionen rund um den See

�����Restaurant-Führer 

���Traumhafte Ausflugsziele

���Sommer-Events am Lago

�����Vielfältiges Sportangebot
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Januar / Februar 2014  |  Nr.7  |   5,50 € www.lustauf.de

Traumhafte Gerichte

Leichte Pastakost

Die besten italienischen Kurbäder

Wellness

September / Oktober 2014  |  Nr.5  |   5,50 € 

A 6,30 €  |  CH 10,90 CHF    

I  7,45  €  |  LUX 6,50 €  

���Die schönsten Urlaubsregionen

���Kulinarische Köstlichkeiten   

���Traumhafte Naturparks

���Top Events

Coktails für den Sommer

Erfrischung

Die grüne Oase
Goldene Strände. Kristallklares Wasser
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Toskana
2014

EXTRA: Trauminsel Elba

EXTRA 

Beilage

„Südtiroler 

Apfel“

GRATIS für 
jeden Leser!

Hochwertiges 
Küchenmesser

Infos S.111

www.lustauf.deJanuar / Februar 2014  |  Nr.7  |   5,50 € www.lustauf.de

Einfach zuzubereiten: Original 
Rezepte mit Meeresfrüchten  

Venezianische Küche

Mode: Frühjahr / Sommer 2014 

Italienische Schuhe

Ferienhäuser auf dem Land 

Agriturismo

März / April 2014  |  Nr.2  |   5,50 € 
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A 6,30 €  |  CH 10,90 CHF    

I  7,45  €  |  LUX 6,50 €  

Venetien
�����Geheimtipps in Venedig 

�����Gondelbauer & Gondoliere

���Köstlichkeiten aus der Region

���Traumhafte Palladio-Villen

    
Mega Show-Event in Venedig

Maskenball

EINZELHEFT BESTELLEN   

3/13

6/13

3/14

4/13

1/14

4/14

5/13

Ausverkauft!

2/14

5/14
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FAX
089 / 45 45 577-13

INTERNET
www.lustauf.de/italien/heft

TELEFON
089 / 45 45 577-25

POST / COUPON
“Lust auf Italien” 
pmc active GmbH

Postfach 1124,  
85626 Grasbrunn
Deutschland

EINE AUSGABE 
VERPASST? 

EINFACH 
NACHBESTELLEN!

www.facebook.com/LustAufItalien

„DAS GEFÄLLT MIR!“

JETZT 
AUCH AUF 

FACEBOOK
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VORSCHAU

TRENTINO

In mitten italienischer Alpen be-
findet sich die Region Trentino. 
Die vielseitiege Landschaft ist ein 
Paradies für Aktivurlauber. Egal ob 
Wandern, Trekking, Klettern oder 
Biken, für jeden ist etwas dabei.

Sehenswürdigkeiten

Faszinierende Ausflugsziele

Geschichte 

Die schönsten Plätze

Venetien / Friaul

ERSCHEINT AM  

11.02.2015

02/2015

PROSECCO

Die Prosecco Region erstreckt sich 
zwischen den Voralpen und der fla-
chen Ebene Venetiens. Wir stellen 
Ihnen die Heimat und das Geheim-
nis des Proseccos vor.



Autentica Kaffeevollautomaten. 
Italienischer Kaffeegenuss in seiner ganzen Vielfalt. 

Perfekter Milchschaum 
mit dem neuen 

LatteCrema System™ 
von De’Longhi

Komfortabel und 
intuitiv durch 

großes Display und 
Sensortouch-Bedienfeld

Neue Funktionen
Doppio+ und Long

für maximalen 
Kaffeegenuss

www.delonghi.de

Außen klein, innen groß – die neuen Autentica Kaffeevollauto-
maten von De’Longhi bieten die ganze Vielfalt italienischer 
Kaffee spezialitäten auf nur 19,5  cm Breite. Mit edlem Design und 
innovativen Funktionen wie die Taste Doppio+ für einen extra 
starken Espresso und die Long-Funktion für traditionellen Kaffee. 
Das Top-Modell Autentica Cappuccino ist außerdem mit dem 
neuen LatteCrema System™ ausgestattet – für perfekten Milch-
schaum von luftig-leicht bis seidenweich.



www.miele.de     0800 22 44 666 (gebührenfrei)

* Bei Abschluss eines Miele PerfectCare-Vertrages beim teilnehmenden Miele Fachhandel 
erhalten Sie 200,- € Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung eines Geschirrspülers 
des Typs G49xx. Dieser beinhaltet ein CareCollection-Geschirrspülmittel-Abo für minde-
stens zwei Jahre. Bei Abschluss eines PerfectCare-Vertrages für mindestens ein Jahr 
 profitieren Sie von 100,- € Preisvorteil. Die Leistungen werden ausschließlich in Deutsch-
land erbracht.

Für den optimalen Einstieg gibt es jetzt PerfectCare*. 
Profitieren Sie von bis zu 200 € Preisvorteil beim Kauf  
eines Miele Geschirrspülers mit CareCollection-Abo.

Unsere erste Miele.


